


THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LI BRUARTY









-T
-F
E

T
I,

FF
FF

-
-

-

-

-
-

---

-



III. Gand,

GºFFÄFFÄſ F E- S*
C-----

188889,

--



us

LIBRAF IHS
Os –+–
ÄgAGO, sº

- -

Druckund papier der DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart



"ºfahrer I.

108825,

I n halt s - P er zeichnis.
III. Band. 1888–89. Heft 10–13.

–>>-<><>>-c«–

Die mit einem * bezeichnetenArtikel ſind illuſtrirt.

Romane, Novellen und Erzählungen.

Jonel Fortunat. Ein Roman aus Ru
manien von Marco Brociner 1325. 1455.
158S. 1725.
Lucifer. Eine Muſikantengeſchichtevon F.
vonKapff-Eſſenther 1757.
Ums Geld. Novelle von A. von Klinckow
ſtröm 1391. 1523.
Zufluchtszelt, im Eine Nordſebad-Novelle
vonH. Roſenthal-Bonin 1677.
3wei Menſchen. Novelle von Klaus Zehren.
(Schluß) 1253.

- Skizzen.
Kriegsgefangen" 1504.

Reiſen und Jagden.

AÄlug. ein, nachdemVultane Bandai ſan.Ä Guſtav Kreitner“ 1554.
DeutſcheEinquartierung in Kairo - 1288.
Wahnfaz- Jagdſtizze von Anton Freiherrn
von Perfall 1564.

Kultur- und Sittenbilder.
ºcla Vila. Von Mara Cop Marlet* 1486.
hatweche, die i6.
"rcht - die, v

o
r

dem Alter, Kultur

Äbe Plauderei von Dr. Franz HarderObU
Ferint A)port (Normandie) 1613.
Üºentropeiajs d

e
r

amerikaniſchenGeſel
haft. Von Anf. Andrea,2. Das vor
ºhne Mädchen 1314. 3

.

Die Unab
hängige 1722.
Wºchzeit- eine im Anfang dieſes Jahrhun
dºrts* 1:36.
Äabº S in Tittmoning* 1688.ºrie Antoinette und die Mode.

r Prö:ß - 1716Än SPera. Gemälde von H
. Lang*

Von Ro

"Ä 11 artier, ein , reichshauptſtädtiſchen
ends. Von H

.

R
.

Fiſcher i307.Lermorgen 1441.Ä aun, in St. Petersburg" 1448.- Äbatt“ - der, in der Berliner Phil
-Ämºtié. Von Ö. Beta 2 i.

Ste RBoche, die, in Catalonien. Von
Salvador 1417.
Äe. CT In der " 1488.Ä Gaſthausleben, aus dem * 1778.s Än geben Sie dieſenSommer?“ BetÄ Satonplaudereien vºn Gräfin H.....
Sºenerin, d

ie - 1694.

Humoriſtiſches.ſ"Ähen , das gebrochene.ÄhÄn Ä.ÄÄ ein mißlungener 1793.ÄÄ Mappe, a
u
ſ

unſerer 1 8
).

5 **ss. 13s9.1646. 1647. 1650.
Idyll - -äÄ. im Berliner Tiergarten. Ori

O Ä” ºbung von W
.

Grögler 13.
“ariſches
Worfer B

Zeichnung

Allerlei. Silhouetten von Anna
12. 1313.
äre. HumoriſtiſcheErzählung
von Antonie von Linſtow I.

1634.
Pau - Ttoderne. Originalzeichnungvon" SejÄ chnung

Geſchichteund Zeitereigniſſe.

Belgrad, aus dem Konak in * 1354
Erlebnis, e

in

wunderſames. Von Friedrich
Bodenſtedt1449.
Kaiſer Wilhelms I. Schreibtiſcham hiſto
riſchenGckfenſter.Von Johanna vonSy
dow " 1287.
Kilima-Ndſcharo-Geſandtſchaft,die, in Berlin
1695.
Kriegsminiſterium, der Wechſel im * 1562.
Olga, Königin vonWürttemberg, in Lebens
gefahr* 1688.
Regentſchaft,die, in Holland und Luxem
burg" 1447.
Samoa, die Kataſtrophevon 1481.
Samoakonferenz,die, in Berlin " 1692.
Wettin, das Jubelfeſt des Hauſes 1741.
Württemberg, zum fünfundzwanzigjährigen
Regierungs-Jubiläum des Königs Karl
von " 1661.

Biographien und Charakteriſtiken.
Battenberg,Prinz Alexandervon, und ſeine
Gemahlin * 1315.
Belimarkowitſch,General* 134.
Bodenſtedt,Friedrich von, zum ſiebenzigſten
Geburtstag des Dichters der Mirza
Schaffy-Lieder. Von GeorgEbers" 1444.
Deinhard, Contreadmiral Karl * 1712.
Geächteter,ein. (Lour e

t
d
e Gouvray)* 1751.

Gol, Max Freiherr von der * 1319.
Greif, Martin" 1755.
Groth, Klaus, der Sänger der Dithmar
ſchen. Von Ernſt Ziel 1487.
Heusner, Contreadmiral* 1319.
Hohenzollern, Prinz Ferdinadven. Von
Dr. Zingeler " 1625.
Hollmann, Contreadmiral Friedrich 1713.
Humbert, König, in Berlin * 1698.
Keller, Albert (Unſere Künſtler). Von H

.

Helferich* 1300.
Königin Emma, die, und die Thronfolgerin
der Niederlande" 1425.
Marie, Königin vonBayern. Eine ſchmer
zenreicheMutter). Von Franz von Nem
mersdorf" 1691.
Mitterwuzer, Friedrich" 1577.
Moltkes, zu Graf, ſiebenzigjährigenDienſt
jubiläum. Von J. Steinbeck 1291.
Naſſau, Herzog Adolf und Herzogin Adel
heid zu 1447.
Neſtor, der, unſererTage.
Von F. Bodner* 1783.
Oehlſchläger, O
.

von, der neueChef des
Reichsjuſtizamts“ 1324.
Protitſch, General" 1354.
Riſitſch, Joan, Regent" 1354.
Silcher, Friedrich. Zu ſeinemhundertſten
Geburtstag. Von L. Erbach" 1675.
Varnbüler, Karl Freiherr von 1439.
Verdy d

u Vernois, General Julius“ 1562.
Vogel von Falkenſtein, General Max“ 1563.

Teſte.
Jubelfeier, die, der SchwedterDragoner"
1614.
Jubelfeſt, das, des Hauſes Wettin* 1741.
Regierungs-Jubiläum, zum fünfundzwanzig
jährigen, des Königs Karl vonWürttem
berg“ 1661.

Nagy Ferencz.

Natur.

Aſtronomie. April 1889: 1385. Mai 1503.
Juni 1655. Juli 1784.
Fuchsfamilie, eine " 1513.

Lileratur.

Buch, ein echtdeutſches* 1304.
Bücher und Schriften, neue 1351. 1501.
1632. 1790.
Geſchenkbuchfür unſerejungen Damen, ein
vortreffliches. Von H

.

Olbers 1358.
LiterariſchePlaudereien. Von Bruno Walden.
Engliſche Literatur 1710. Franzöſiſche
Literatur 148.
Literatur 1364. 1492. 1616. 1773.

Länder- und Völkerkunde.
Europa.

Deutſchland. Heiligenberg" 1706.
Meißen und dieAlbrechtsburg.Von Gott
hard Winter“ 1746.
Oppenheim am Rhein. Die Wiederher
ſtellung der Katharinenkirche"1618.
SchwäbiſchenVolksleben,Bilder aus dem

I. II. III." 156S.

ze
i

Von Hans Wachenhuſen"
1583.

Frankreich. A)port.Abfahrt zur Rettung
in. Von E

.

von Jagow* 1348.
Italien. Palermo, in " 1489.
Montenegro. Montenegrinerin,die* 1540.
Oeſterreich-Ungarn. Drachenwand,die,
am Mondſee* 1494.
Mattſee* 1363.
Monte (Fhriſtallo und Dürrenſee (Süd
tirol) * 1
7

11.
Wien , aus.
1350.

Rußland. St. Petersburg,aufdenStraßen
von * 1360.

Schweiz. Pilatusbahn, die neue. Von

J. Nötli* 1574.
Zuoz. Ein ſtiller Alpenkurort. Von Henne
am Rhyn* 1780.

Türkei. Pera, Markt in 1613.
Afrika.

Anſiedlungen, die engliſchen,am Nyaſſajee
und die Araberfrage. Von Guſtav Mei
lecke" 1 627.
Deutſch-Oſtafrika,Bilder aus. Von Guſtav
Mielecke* 1344.

Amcrika.
Dufferin-Terraſſe, die, in Quebec * 1315.
Mio d

e Janeiro, der botaniſcheGarten in.
Von Julius Jenke " 1752.

Auſtralien.
Südſee-Inſeln, die, und ihre Bewohner. Von
Ghr. Benkard 1426.

Kunſt.

Baukunſt.
Baukunſt, die, im normanniſchenSizilien.
Von A

.

F. Graf von Schack“ 1367.1421.
Eiffelturm, der * 1620.
Kaiſerpalaſt, der, in Straßburg. Von M.
Lay* 1553.
Katharinenkirche in Oppenheim,die Wieder
herſtellungder " 1618.

Bildnerkunſt.
Silcher, Friedrich. Gedenktafel a

n

ſeinem
Geburtshauſe in Schnaith. Von R

.

Dietel
bach* 1675.
Standbild, das, Kaiſer Wilhelms I. für den
Römer zu Frankfurt a

. M. Von H
.

Becker* 1
3 17,

Von Armin Friedmann



IV
Inhalts-Perzeichnis.

Malerei.

Abſchied vom Elternhauſe.
M. (ipriani 1454.
Alchimiſt, der Gemälde von D. Teniers
d, j.“ 1364.
Auferweckung,die, von Jairi Töchterlein.
Gemäldevon Albert Keller * 1300.
Aufnahmeeines Lotſen an Bord. Gemälde
von Henry Bacon". Kunſtbeilage vor
Seite 1725.
Biela Vila. GemäldevonG. Vaſtagh 1486.
Bitte ſchön! Gemälde von F. Schleſinger.
Kunſtbeilagevor Seite 1349.
Chriſtus unddie Schriftgelehrten. Gemälde
von Bernardino Luini“ 1417.

Die württembergiſcheKönigsfamilie. Ge
mälde von Th. Volz". Kunſtbeilagevor
Seite 1677.
Ferne, in die. OriginalzeichnungvonJ. R.
Wehle* 1760. 1761.
Fiſcher-Reſei, s. Von H. Loſſow. Kunſt
beilagevor Seile 1757.
Franzoſen, die, kommen!
(Carl Seiler 1471.
Frühlingsgruß. Gemäldevon N. Grönland.
Kunſtbeilagevor Seite 1523.
Fuchsfamilie, eine Gemälde von C. F.
Detker" 1513.
Geächteter,ein. Gemäldevon J. Girardet
1754.
Gewitter, vom, überraſcht,

H. Brispot" 1548.
„Gred“, ein Bild zu Georg Ebers'. Von
Hermann Kaulbach1432.
SchloßHeiligenberg".KunſtbeilagevorSeite
1709

Gemälde von

Gemälde von

Gemälde von

Herzensfrage, eine Gemälde von Eugen
Klinkenberg* 1552.
Hochzeit,eine, zu Anfang dieſes Jahrhun
derts. Gemälde von F. Peralta " 1306.
Jagdbeute. Gemälde von J. Veſin" 1290.
Kellerabend in Tittmoning. Gemalde von
J. F. Hennings“ 1688.
Kriegserklärung. Gemäldevon L. Alvarez.
Kunſtbeilagevor Seite 1309.
Kriegsgefangen. Gemälde von Anton von
Werner* 1504.
Ländliches Idyll. Gemälde von Hermine
Biedermann-Arendts13,2. 1353.
Monte Criſtallo undderSpiegel desDürren
ſees“. Kunſtbeilagevor Seite 1693.
Montenegrinerin,die Gemäldevon Georg
Vaſtagh* 1519.
Neugierige,die Gemäldevon F. E. Ber
tier* 1690.

Seeroſen. Gemälde von Heinrich Raſch*
l 768. 1769.
Straßengeſangin Palermo.
(F. de )Naria 1479.
Taufe, cine,in Spanien vor hundertJahren,

Gemälde von

Gemälde von M. Tejedor. Kunſtbeilage
vor Seite 1547.
Tiſchgebet. Gemälde von J. E. Gaißer.
Kunſtbeilagevor Seite 16l 1.
Tränke, an der Gemälde von E. Debat
Ponſan 1466. 1467.
Traum, der, vom Jungbrunnen.

von Ernſt Berger* 1343.
Verliebt. Gemäldevon Emil Rau, Kunſt
beilagevor Seite 1487.
Viel Lärm um nichts. Gemälde von P.
Hofner* 1394. 1395.
Vorfrühling. Paſtell von Prof. J. Koppay
1357.

Gemälde

Zigeuner,heimkehrender.GemäldevonGeorg
Vaſtagh 1349.
Zigeunerin. Gemäldevon GeorgVaſtagh".
Kunſtbeilagevor Seite 1661.
Zwiſchen den Wellen. Gemälde von Karl
Raupp. Kunſtbeilagevor Seite 1595.

Muſik.

Muſiklebender Gegenwart, aus dem. Von
Heinrich Ehrlich 1413.

Poeſie.
Aeolsharfe,die. Von v. Corellis 1714.
Du ſchienſtein Knabe. Von Anna Haſſel
bach1706.
Einem Jüngling. Von Mar Brydoſſy 1488.
Fiſcher-Reſei, 's

.

Von Konrad Dreher. Bei
lage vor Seite 1757.
Frühlingsbotſchaft. Von E

.

Oehmke1504.
Frühlings Erwachen. Originalzeichnungvon
W. Pape. Kunſtbeilagevor Seite 1455.
Gnomen. Von A

.

Friedmann 1359. 1432.
Hias, da'. Von Konrad Dreher " 1309.
Hünenſchwert,das. Von Dr. Th. Walther
1572.
Iſola Bella. Von Karl Preſer 1644.
Klage. Vºn F. Ontano" 1343.
Lieſe, die kleine,am Brunnen. Von A

.

von
Chamiſſo 1606. 16.07.
Meeresruh. Von L

. von Behſe 1560.
Morgengrauen, im. Von H

. Hilger 1315.
Mutter Natur. Von G. K

.

1770.
Nacht, a

n

die Von Ernſt Ziel 1694.
Pro amicis. Von Prinz Emil z

u Schönaich
Carolath 1632.
Reiterlied. Von F

.

Ontano 1370.
Roſe von Gorze, die. Von Karl Freiherrn
von Beuſt 1441.
Stätte meinerKindheit, a

n der.
Müller 1454.
Sturme, im. Von F

.

Freiherrn v
.

Schrenck
1721.
Ueberwunden? Von Nelly Cor 1311.
Verlaſſen ! Von W. Mader 1283.
Wanderlieder. Von (arlo Verand 1613
Wiederſehn,ein. Von N

.

Johna 1416.
Wind, der. Von R

.

Knuſſert 1775.

Von F
.

Ontano 1448.

Kultur und Wiſſenſchaft.
Blätter ſür die Frauen. Mode. Von Jo
hanna von Sydow* 1489. – Moderne
Frauenkrankheiten.Von W. Gleim 1621.
GeheimnisvolleWahrnehmungen.Von Max

in Afrika.
Deſſoir 1478.
Hausfrauenleben Von Mme.
Marlet (Mara Cop) 1318.
Heil- und Pflegeanſtalt, die für Schwach
ſinnige in Mariaberg (Württemberg)-

157 1
.

Liebhaberphotographien.
Koppelow * 1771.
Nahrungs- und GenußmittelderSeele. Von

E
.

Peſchkau1436.
Plaudereien am Kamin.
Weilen" 1294. 1578.

Handel und Verkehr.

Aufnahme eines Lotſen a
n Bord 1714.
Ausſtellung, die, für Unfallverhütung in

Berlin. Von Franz Bendt 1641.

Von Karl

Aphorismen.

Von Jenny von

Von Paul von

Geſetzbuchesfür das deutſcheReich, Ein
führung in die Bedeutungdes Gnwurfs
einesburgerlichen.Von G

.

Strehlle 1322.

Heinzelmännchen,das moderne(Daimlers
Motoren)* 1372.
Weltausſtellung, die Pariſer.
von Jagow 1750.

Militär und Marine.
Boote, unterſeeiſche.Von J. Caſtner 1302.
Kriegsflotte, die deutſcheund ihre Leiter.
Von Guſtav Dahms* 1319.
Marine, von unſerer. S

.

M. Schiff „Vineta“
im Teifun am 25. und 26. Mai 1876.
Von Auguſt Dirks 1496.
Marine, zwei hervorragendeFührer der
deutſchen.Von Guſtav Dahms" 1712.

Von Eugen

Spiele und Aufgaben.

Anordnungsaufgabe1385. Aufl. 1519.
ArithmetiſcheAufgabe 1454. Aufl. 1633.
Bettelarmband-Rebus1643. Aufl. 1771.
Bilderrätſel 1301.1319. 1433. 1454. 1519.

1715. 1724. 1771. Aufl. 1319. 1359.
14:33.1564. 1620. 16,6.

Buchſtabenrätſel.Aufl. 1386.
Citatenrätſel1319. 1770. Aufl. 1371. 1433.
Damenzug 1771.
Dechiffrirauſgabe1386. Erläuterung 1505.
Ein-Schritt-Läufer-Zug. Von Rudi von
Warnkenhagen1715.
Ergänzungsrätſel 1505. Aufl. 1655.
Fahnenrätſel 1791.
Fontänenrätſel1657. Aufl. 1791.

"Äs Moſaikaufgabe 1656. Aufl.791.

Hafiſiſcher Becher. Zum 500. Todestag

Mohamed-Schems - e
d

-dins (Hafis) in

Schachzügenentworfen von Rudi von
Warnkenhagen1573. Aufl. 1715.
„Kapelle“, die. Pfingſt-Königspromenade

von R
.

von Wankenhagen(Rudolf Sper
ling) 1779.
Kapſelrätſel 1633. Aufl. 1779.
Kartenſpiele1301. 1371. 1433. 1564.1655.
1694. 1770.
Kompoſitionsrätſel169.
Kreis-Arithmogriph 1440. Aufl. 1656.
Quadrat-Aufgabe. Aufl. 1319.
Rätſel 1294. 1694. 1755. Aufl. 1133.
Rätſelhafte Inſchrift 1359. 1620. Aufl.
1301. 14,4. 1771.
RätſelhaftesGlavicymbal. Aufl. 1386.
Rahmenquadrat14:33. Aufl. 1613.
Röſſelſprung1301.1505.1519. Aufl. 1133.
1656.
Schach1294.13.11.1318. 1371.1425.1440.
1481. 1505. 1,61. 1,78. 16:33. 16,6.

1707. 1754. 1779. 1791.
Scherzrcbus1505. Aufl. 1656.
Silbenrätſel 1578.1655.1755. Aufl. 1779.
Silhouetten-Scherzrätſel1564. Aufl. 1715.
Sternrätſel, geographiſches.Auf 1359.
Umſtellungsrätſel1386. 1613. Aufl. 1519.
177).
Worträtſel 1655. Aufl. 1779.

Lollerieziehungen.

Lotterieziehungen im Monat April
Mai 1518. Juni 1654. Juli 1790.

Uotizblätter.

1371. 1509. 16; 4
.

1781.

13S5.

Briefmappe.

1386 1519. 1657. 1791.



D Stimmung iſ
t

ſehr animirt beim
Diner und die Champagnerpfropfen

knallen luſtig. Bodo führt Frau von Lehn
dorf, Fritz Käthe zu Tiſch. Nach dem Eſſen
wird getanzt.

Käthe genießt mit vollen Zügen das
Vergnügen, die gefeiertſte und geſuchteſte

Dame der Geſellſchaft zu ſein. Fritz ver
läßt ſi

e

keine Minute, e
r iſ
t ganz begeiſtert von

ſeiner Couſine.

„Noch nie habe ic
h

ſo für ein Mädchen ge
ſchwärmt,“ ſagt e

r

ſich ſelbſt und gießt ein Glas
Sekt nach dem andern hinunter.
Es iſt eine Pauſe eingetreten.
Er ſitzt neben Käthe und weht ihr mit einem

großen Fächer Kühlung zu.
„Schade, daß morgen mein Urlaub zu Ende

geht! Es iſt der letzte Abend, Käthe, a
n

welchem

wir zuſammen ſind.“

„Das thut mir auch leid. Wir haben uns
eigentlich ganz gut vertragen, dächte ich.“

Es liegt unverkennbares Bedauern in ihren Augen,
als ſi

e ihn anſieht.

Fritz blickt in dieſe großen hellbraunen Augen

und das liebliche, von der Bewegung des Tanzens
glühende Geſicht. Ihre Figur erſcheint ſo graziös,

wie ſi
e

ſich jetzt etwas ermüdet in ihren Stuhl zurück
Oktav-Ausgabe1888–89. X

.

– Zwei Menſchen. -
Novelle

UUll

Klaus Zehren.
(Schluß.)

lehnt und ihre Hände gedankenlos eine Roſe zer
pflücken, die e

r ihr vorhin gereicht hat. Fritz wird
ganz ſentimental.
„Ich wollte, ic
h

könnte Dich mitnehmen als meine
kleine Frau!“
Sie denkt, er macht einen Witz, und lacht amüſirt

hell auf.

„Du biſt zu komiſch!“

„Im vollen Ernſt! Kannſt Du mich nicht ein
wenig lieb haben? – Nicht nur als Vetter, Käthe,
ſondern ſo anders, wie einen fremden Menſchen!“
Er ſtottert die letzten Worte ungeſchickt heraus.
Käthe blickt ihn überraſcht an.
Das ſind Worte aus dem Herzen.
Sie kommt ſich einen Moment vollſtändig hilflos
Doch faßt ſi

e

ſich ſchnell.

„Komm, laß uns tanzen! – Ja, ic
h

habe Dich
lieb als Vetter, aber nur in dieſem verwandtſchaft

lichen Grade!“ ſagt ſie ſehr beſtimmt.

„Ich mag nicht mehr tanzen.“
Er erhebt ſich mit einem Geſicht wie ein Kind,

dem ein großer Wunſch abgeſchlagen iſt, und geht
ins Nebenzimmer, wo geraucht und geſpielt wird.
Seiner Couſine wird e

s

ſo eng und bang im

Saal. Langſam ſchreitet ſi
e zu der Thüre, die auf

den großen Balkon führt und läßt ſich dort in

dem äußerſten Winkel auf einen Gartenſtuhl hinter

16)

VOW.



1254 leber Land und Pheer.

mehreren Oleandern nieder. Am liebſten möchte ſi
e

weinen.

„Fritz iſ
t

ein ſo guter Menſch; was braucht e
r

heut abend mit ſolch dummen Gedanken zu kommen!

Nun wird e
r

böſe ſein und mir grollen. Ich kann
aber nichts dafür.“ Schluchzend lehnt ſi

e ihr Haupt
gegen das Eiſengitter des Balkons. Es iſt ſo herr
lich kühl hier draußen. Sie träumt einige Minuten
und will eben mit der Ueberzeugung, daß Fritz wahr
ſcheinlich gar nicht mehr mißgeſtimmt ſein würde, in

den Tanzſaal zurückkehren, als ſi
e in der geöffneten

Thür einen Herrn und eine Dame erſcheinen ſieht,
welche dicht vor ihr auf der andern Seite der ſi

e

verbergenden Blumenſtöcke Platz nehmen.

Scheu drückt ſich Käthe in ihre Ecke. Wozu ſoll

ſi
e

ſich dem Gefrage ausſetzen, was ſi
e hier draußen

gemacht habe?

Die erſten Worte, welche das Paar vor ihr
wechſelt, zwingen ſie, ſitzen zu bleiben, um nicht in

den Verdacht einer Lauſcherin zu kommen.
Vielleicht ſpannt das, was ſi

e vernimmt, auch
ihre weibliche Neugier.

„Können Sie ſich noch erinnern, Graf Bodo,
wie wir vor etwa ſechs Jahren auch hier ſtanden?
Es war bei Gelegenheit der ſilbernen Hochzeit meiner
ſpäteren Schwiegereltern. Es iſ

t

vieles anders ge
worden in uns beiden.“
„Ja, Frau von Lehndorf, e

s iſ
t

vieles anders
geworden,“ wiederholt der Angeredete die letzten
Worte. „In uns und um uns, ſe

i

e
s

ſchlechter

oder beſſer.“

„Damals ſagten Sie zu mir, ic
h

gliche einer
Knoſpe im Frühling, – Sie fürchteten ſich faſt vor
dem berauſchenden Dufte, welcher der entfalteten
Blume im Sommer entſteigen würde.“
Sie legt ihre Rechte wie abſichtslos auf ſeinen

Arm. Der Mond ſcheint hell auf ihre ſchöne Ge
ſtalt, die dämmerig matten Strahlen zittern in dem
lichten blonden Gelock des in der Fülle ſeiner Schön
heit prangenden Weibes. Ihr Buſen wallt unruhig,
dicht vor Bodos Augen, als hebe ihn Sehnſucht
ſchwellend ihm entgegen.

Fühlt er den berauſchenden Duft, der von der
erblühten Knoſpe ausgeht?

Er ſtreicht ſich langſam mit der Hand über die
Augen, während e

r

aufſteht und ſich a
n

das Ge
länder lehnt.
„Wir waren beide noch faſt Kinder, gnädige

Frau,“ ſagt e
r ruhig, „in einem Alter, wo man

den momentanen Gedanken oder, wenn Sie wollen,

Wunſch noch raſch in Worten äußert, die oftmals
überſchwenglicher klingen, als ſi

e

wirken ſollten.“
Wie ein Schatten der Enttäuſchung fliegt e

s

über Frau von Lehndorfs ebenmäßiges Antlitz.
„Sie haben recht, wir waren Kinder und haben

beide Schweres erlebt ſeitdem. Sie wurden infolge
eines unglücklichen Zufalls ein weltſcheuer Mann,
und ic

h – nun ja, ic
h nahm, weil Sie ſelbſt mir

verloren, ihn zum Gemahl. Trübe Jahre waren e
s

a
n

ſeiner Seite. Ich habe mehr gelitten als Sie!“
„Wohl möglich!“ antwortet Bodo. Es klingt

wie finſteres Grollen aus ſeiner Stimme. „Nur

mit dem Unterſchied, daß ic
h – ſchuldlos eine Schuld

trug und Sie – aus freiem Willen eine Laſt ſich
aufbürdeten.“

„Bodo ſe
i

nicht bitter! Du haſt mich einſt ge
liebt, ic

h

weiß es. Jetzt bin ic
h frei, – fürchte

Dich nicht vor der Sommerblüte. Ja, ſie will be
rauſchen, aber für Dich ſoll es ein ſüßer Rauſch ſein!“
Leidenſchaftlich ſpringt ſi

e auf, wirft ſich an ſeine
Bruſt und drückt ihre fiebernden Lippen auf ſeinen
geſchloſſenen Mund.
„Denke, was Du willſt von mir, ic

h

kann nicht

anders – ich ſehe Dich leiden – Du ſprichſt nie
ein teilnehmendes Wort zu mir, und doch haſt Du
mich einſt geliebt, geſtehe e

s nur. – Nein, laß mich,

ic
h

will Dir mit meiner Liebe das Lächeln auf die
Lippen zaubern.“
Schluchzend ſinkt ihr Haupt auf ſeine Schulter.

Graf Bodo atmet ſchwer.
Es iſt ihm faſt unmöglich, ſich dem ſinnberücken

den Zauber zu entziehen, den die unmittelbare Be
rührung dieſes liebeheiſchenden Weibes auf ihn aus
übt. Ruhig, aber feſt macht e

r

ſich von ihr los
und drückt ſie, ihre Hände feſthaltend, auf den vor
herigen Sitz zurück.
„Frau von Lehndorf,“ beginnt e

r

und zwingt

ſich gewaltſam zu einer kalten, überlegenen Sprache,

„es iſ
t wahr, damals, als mir noch Frohſinn und

ſprudelnde Lebensluſt zu eigen waren, d
a

habe ic
h

für Sie geſchwärmt. Ob e
s

die wahre, feſte Liebe
war? Ich wage e

s

kaum jetzt zu behaupten. Und
nachher, als kalte, kleine Kinderhände mir jeden

frohen Gedanken, der emportauchen wollte, immer
wieder bannten, ehe e

r mir zum Bewußtſein kam,

d
a

haben Sie Lehndorf gewählt. Hätten Sie e
s

aus Liebe oder Mitleid gethan, ic
h

glaube, ic
h

könnte

jetzt vor Ihnen ſtehen und das Wagnis begehen,
Sie a

n

mein freudloſes Daſein zu feſſeln. Aber,“

e
r hält erſchöpft inne, als erwarte e
r

eine Antwort,

dann fährt er fort, er muß es ſagen, e
s iſ
t

vielleicht
hart, aber e
s wird helfen, „ich bin in den Augen

der Welt vielleicht ein Idealiſt, ein vernunftloſer
Schwärmer; ic

h

kann kein Weib lieben, welches e
s

einmal vermochte, ſeine Reize zu verkaufen. Ver
zeihen Sie die Worte. Dieſe Art der Ehebündniſſe
verdient keinen andern Ausdruck. Höchſt praktiſch!

Der reiche Mann kauft ſich mit ſeinem Gelde ein
blühendes, ſchönes Weib und das reiche Mädchen
vermöge ihrer Mitgift einen hübſchen, vornehmen
Mann. Die Welt nennt e

s natürlich, und ic
h

dummer

Mann nenne e
s – Kuppelei!“

Er iſt bitterer geworden, als er gewollt hat, ſeine
Brauen berühren ſich faſt über der Naſenwurzel.
Sie iſ

t aufgeſprungen. Wut und Haß der be
leidigten, verwöhnten Frau verzerren ihr Geſicht.
„Das ſagen Sie einer Dame, Herr Graf? Für

wahr, ein Ritter ohne Furcht und Tadel!“
Höhniſch lacht ſi

e auf und zerreißt das feine
Batiſttuch in unzählige Fetzen.
„Die Wahrheit iſt immer bitter, nur wenige

können ſi
e vertragen, aber das ſind die Edelſten,

gnädige Frau. – Scheiden Sie nicht in Groll von
mir. Wäre e

s Ihnen lieber geweſen, wenn ic
h

nicht

-
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als ehrlicher Mann zu Ihnen geſprochen hätte? Ich
glaube nicht. Ich verſchmähe Ihre Liebe nicht, es

iſ
t

mir leid ſogar, daß ic
h

dieſelbe nicht erwidern
kann. Die Worte waren vielleicht hart, aber aus
einem Herzen, das ſechs Jahre im Eiſe der Selbſt
anklage gelegen, kommen keine gefälligen Redensarten.
Alſo noch einmal – Verzeihung!“
„Es iſt gut, Graf Bodo, ic

h

werde dieſe Stunde
vergeſſen, aber vergeſſen Sie eines nie: e

s gibt kein
Mädchen, welches ſo lauter denkt, wie Sie wünſchen,
ſelbſt eine Käthe Roland nicht.“
Sie ziſcht ihm den Namen förmlich entgegen und

will a
n ihm vorbei den Balkon verlaſſen.

„Halt!“ flüſtert Bodo Welcken und umſpannt
mit eiſernem Druck ihr Handgelenk.

„Laſſen Sie mich!“
Frau von Lehndorf fürchtet ſich vor

düſteren Augen.

„Was veranlaßt Sie zu jenen Worten?“
„Nun, ic

h

wollte das nur beiläufig bemerken.“
Es zuckt wie Hohn um ihre Lippen. Sitzt der

Hieb doch vielleicht?

E
r

ſtarrt eine Weile a
n ihr vorbei ins Leere,

gerade hinein in das Blätterwerk der Oleander vor
ihm. Dann löſen ſich ſeine Finger langſam.

„Ich danke Ihnen für die freundliche Warnung,

e
s liegt die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß Sie

recht haben.“
Er verbeugt ſich ſtumm.
Sie rauſcht hinein in die lichtdurchfluteten Räume.
Einen Moment noch verweilt Bodo auf dem ein

ſamen Fleck.

Er murmelt langſam:
„Laß mich in Ruhe, ic

h

will wenigſtens Frieden
haben. Der Teufel ſpielt mit dem Zufall, und die
Weiber ſind ſeine Engel.“

Dann geht auch er.

Es rauſcht leiſe hinter den Oleanderbüſchen. Eine
Geſtalt in hellem Kleide richtet ſich mühſam auf.
Was Wunder! Käthe hat während der ver

floſſenen zehn Minuten nicht gewagt, ſich zu rühren,

kaum zu atmen. Sie fröſtelt. Die Herbſtnacht iſ
t

kühl, oder kommt das Gefühl der Kälte bei dem
jungen Mädchen aus dem Herzen heraus? Sie hat
alles gehört, ſelbſt Bodos leiſe gemurmelten Worte.
Es iſ

t

ihr klar geworden, weshalb ſi
e vorhin ſo ver

wundert war, daß ihr Vetter Fritz von ihr mehr
als verwandtſchaftliche Liebe forderte. Die Erkennt
nis iſ

t

ihr gekommen in dem Moment, wo ſi
e

die

fremde Frau den Grafen Welcken küſſen ſah. Mit
ſchwer errungener Ruhe tritt das junge Mädchen
wieder in den hellen Tanzſaal.
Man hat ſi

e

kaum vermißt.

Das Tanzen beginnt gerade wieder. Am andern
Ende des Raumes trifft ſi

e auf Bodo, der ſich mit
dem alten Oberſt unterhält. Sein Blick ſchweift zu

ihr hinüber. Sofort bricht e
r das Geſpräch a
b mit

einer kurzen Entſchuldigung und nähert ſich ſeiner
Couſine.

„Was haſt Du, Kind?“ ſagt e
r

leiſe. „Du
ſiehſt blaß aus, anders wie ſonſt. Dir iſt der Tag
viel zu angreifend.“

ſeinen
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Sie kann ihn nicht anſehen, e
s liegt wie ein

Alp auf ihr.
„Ich fühle mich ganz wohl,“ antwortet ſi

e

und

legt ihre Hand auf den Arm eines jungen Herrn,

der ſi
e

zum Tanzen engagirt. -

Er ſieht ihr noch einige Augenblicke nach. Wie
graziös ſi

e

ſich im Walzertakt bewegt, und wie lieblich
ihr Kindergeſicht über die Schulter ihres Tänzers blickt.
Und ſi

e

ſieht doch nicht aus wie ſonſt. Unmutig

über dieſe Beobachtung, für welche e
r

keine Urſache

finden kann, wendet e
r

ſich a
b und geht zu dem

alten Herrn von Plankwitz zurück, um mit ihm das
unterbrochene Geſpräch fortzuſetzen.

„Sehen Sie,“ empfängt ihn dieſer und deutet
mit dem Daumen nach dem Platze, wo die Paare
ſich drehen, „wie reizend ihre Couſine ausſieht. Ein
Prachtmädel! Ihr Bruder hat das auch bemerkt,

e
r

hat den ganzen Tag mit ihr zuſammengeſteckt.
Das wäre eine Schwägerin ! – Was, ſi

e iſ
t ja noch

ein Kind? – Na, na, noch ein Jahr, und ſi
e iſ
t

eine

große Dame. Kenne das! Vielleicht auch eine Frau
für Sie, Herr Graf, die würde Ihnen die Hypochonder
galle ſchon weglachen. Ein gutes, liebes Ding! Ich
bin ſo vernarrt in ſie auf meine alten Tage, daß

ic
h

mit ihr die nächſte Françaiſe tanzen muß. Hol's
der Geier, meine morſchen Knochen werden's wohl

noch einmal hergeben. Ob ſi
e wohl franzöſiſch ſpricht?“

„Wieſo?“ fragt Bodo verwundert.
„Ja, wiſſen Sie, ic

h

treibe nämlich ſeit einem

Jahre dieſe verdammt ſchwere Sprache und möchte
nun verſuchen, o

b

ic
h

wohl einige franzöſiſche Brocken
verſtändlich herausbringe. Es wird mir zwar ver
flucht ſauer, denn ic

h
falle immer über meine eigene

Zunge.“

„Aber wozu lernen Sie noch franzöſiſch?“
„Das will ic
h

Ihnen ſagen: Mein Jüngſter, der
dritte, iſ

t jetzt Fähnrich geworden. Nun gibt es doch
bald wieder einen Krieg, d
a wir uns unmöglich die

Großmauligkeit der Windbeutel von Franzoſen noch
lange gefallen laſſen können. – Wie ſoll ic
h

meine
Jungens, wenn ſi

e

verwundet werden, aus Frank
reich zurückholen, ohne daß mich ein Menſch dort
verſteht?“

Der Graf muß lächeln über den komiſchen Alten.
„Ja,“ fährt derſelbe fort, „hier zu Lande kann

ja kein Menſch ordentlich franzöſiſch, nicht einmal
meine Tochter, und meine Söhne verſtehen von
fremden Sprachen gerade ſo viel wie eine Schnecke
vom Saltomortale. Ich kann nun die ganze Graml
matik faſt auswendig, natürlich erſt den kleinen Plötz

und möchte gerne einmal die Probe aufs Exempel

machen. – Donnerwetter, jetzt geht die Françaiſe
los, will doch 'mal ſehen, ob ſie mir einen Korb gibt?“
Eilig bewegt ſich der alte, rüſtige Herr durch die

Umſtehenden, um zu Käthe zu gelangen.

Bodo ſchüttelt den Kopf.

„Wenn e
r

nicht ein ſolch kreuzbraver Mann wäre,
könnte ic

h

ihn für ein bißchen närriſch halten, ob
gleich e

r

das Herz auf dem rechten Fleck hat. –

Wo mag nur Fritz ſtecken?“
Suchend begibt e

r

ſich in ein Nebenzimmer.
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IV.

Sie ſind alle wieder abends in Rheinfelden ein
getroffen.

Käthe hat im Wagen oft gefröſtelt, ſo daß Tante
Emilie beſorgt iſt, ihre Nichte könne ſich erkältet haben.
Zu Hauſe angekommen, ſchwankt das junge

Mädchen, ob ſi
e ihrer Mutter die Erlebniſſe des

heutigen Tages beichten ſoll, beſonders die Unter
redung mit Fritz. „Doch wozu?“ denkt ſie. „Mama
ſagt doch nur wieder, ic

h

ſe
i

ein dummes, albernes
Ding und hätte den hübſchen Vetter, der doch immer
hin eine annehmbare Partie wäre, nicht abweiſen
ſollen.“ Sie bleibt alſo ſchweigſam, obgleich Frau
Roland wiederholt fragt, o

b ihr etwas Unangenehmes

begegnet ſei, ſi
e

ſe
i

ſo wortkarg und ſehe an
gegriffen aus.
„Wann muß Viktor wieder in die Schule,

Mama?“ unterbricht Käthe endlich die beſorgten
Mutmaßungen ihrer Mutter.
„Leider muß ic

h

mit ihm ſchon in acht Tagen

wieder nach N . . . . zurück, doch hat mich Tante
Emilie gebeten, Dich noch einige Zeit hier zu laſſen,

ſo lange, wie Du e
s in der ländlichen Einſamkeit bei

ihr aushalten könnteſt. Ich habe natürlich zugeſtimmt,
beſonders d

a

ſi
e Dein längeres Bleiben wirklich von

Herzen wünſcht.“
„Laß mich mit euch beiden wieder nach Hauſe

fahren,“ ſagt Käthe weinerlich.
„Weshalb denn, Kind? Du biſt in Rheinfelden

gut aufgehoben, und e
s gefällt Dir doch hier, wie

Du ſelbſt geſtern ſagteſt.“
„Nein, bitte, liebe Mama, nimm mich mit. Ich

mag hier nicht mehr ſein; wirklich, ic
h

bin viel ver
gnügter, wenn ic

h

bei euch ſein kann!“
Schluchzend ſchlingt ſi

e

beide Arme um ihrer
Mutter Hals.
„Nun verſtehe einer ſolch ein Mädchen! Na,

wenn Du durchaus willſt, ic
h

kann Dich nicht hindern.
Aber ſchlafe erſt einmal zwölf Stunden darüber,

nachher können wir ja ſehen.“
Kopfſchüttelnd verläßt ſi

e das Zimmer Käthes.
Von unten herauf tönen die Stimmen zweier

ſich unterhaltenden Männer. Es ſind gewiß Bodo
und Fritz. Jetzt ſpricht der erſtere. Wie tief ſeine
Stimme erſcheint gegenüber dem hellen, klangvollen
Organ ſeines Bruders.
Mit welch anderen Gedanken Käthe ihr Lager

aufſucht, als a
n

den erſten Tagen ihres Aufenthalts
bei den Verwandten! Würde ſi

e

noch mit gutem

Gewiſſen die Illuſionen ihrer Mutter zerſtören können?

O ja
,

aber ſi
e würde nur ſagen können, daß Bodo

niemals ſich um ſi
e

bewerben würde. Davon iſ
t

ſi
e

nach dem, was ſi
e

heut vernommen, feſt überzeugt.

Es iſt ihr mit voller Klarheit zum Bewußtſein ge
kommen, daß ſi

e

den düſteren Vetter liebt, nicht als
den Majoratsherrn von Rheinfelden, ſondern als den
unnahbaren, durch ein Mißgeſchick verbitterten Mann
mit dem großen, edlen Herzen. Wie ſchön, dem
Manne zu dienen, ihm die Wolken von der Stirn zu

ſtreicheln und ſein geiſtig vereinſamtes Leben zu ver
ſchönen! Sie ſchließt müde die Lider und träumt ſich

hinein in die Luftſchlöſſer und Phantaſiegebilde, wie

ſi
e nur ein Mädchen haben kann, das zum erſtenmal

die Liebe in das unentweihte Herz einziehen fühlt.
„Laß uns noch eine Cigarre zuſammen rauchen,

Fritz, wenn Du nicht zu müde biſt; ic
h

meine, jetzt

kann man doch noch nicht ſchlafen.“

„Ganz einverſtanden,“ antwortet der Gefragte,

„mir iſ
t

der Kopf etwas wüſt vom Trubel des
heutigen Tages.“

Unmutig wirft ſi
ch Fritz in einen Seſſel und

zündet eine der ihm von ſeinem Bruder angebotenen
Cigarren an.
Eine Weile herrſcht Schweigen.

Jeder möchte dem andern etwas ſagen und weiß
nicht, wie e

r das Geſpräch beginnen ſoll. Endlich
bleibt Bodo, der langſam im Zimmer auf und ab
geſchritten iſt, vor ſeinem Bruder ſtehen.
„Fritz!“
„Ja!“ fährt derſelbe aus ſeinem Nachdenken auf.
„Wie kamſt Du dazu, heute abend ſo hoch zu

pointiren? Ich habe Dich einige Zeit am Spieltiſch
beobachtet; e

s iſ
t

ſonſt nicht Deine Gewohnheit.“
„Weiß ſelbſt nicht!“ Nervös dreht Fritz ſeinen

dunkelblonden Schnurrbart. „Ich fand e
s amüſant

und ärgerte mich nebenbei, daß Plankwitz ein ſolch
unerhörtes Glück hatte. Es iſ

t

die alte Geſchichte.
Ich lief meinem Gelde nach. Uebrigens habe ic

h

Käthe heut meine Hand angetragen.“

Er ſieht nicht, wie das von ihm abgewandte
Antlitz ſeines Bruders ſich mit dunkler Röte über
zieht und wie e

r

ſich gewaltſam zuſammennimmt,

um nicht durch einen Ausruf ſeine Bewegung zu

verraten, während e
r

ſich zum Kamin beugt und
einige Scheite Holz auf das faſt erloſchene Feuer
wirft. Als er ſich aufrichtet und ſeinem Bruder den
Blick zuwendet, iſ

t

ſein Geſicht ruhig wie immer.

„Nun – und?“ ſagt e
r

kalt.

„Und ſi
e

hat meinen Antrag zurückgewieſen,

ganz ohne Bedingungen, ohne Bedenkzeit. Ich war
etwas erhitzt von Tanz und Champagner, ſonſt
wäre ic
h

heute noch nicht mit dem Gedanken heraus
gerückt, obgleich e
s

vielleicht beſſer ſo iſt. Es iſ
t
wenigſtens Klarheit zwiſchen uns beiden.“
„Das thut mir leid; ic

h

glaube, ſi
e wäre eine

paſſende Frau für Dich geweſen, Fritz. Ihr ſcheint

ſo gut im Temperament zu harmoniren. Außerdem
würde Mama ſich ſehr darüber gefreut haben, ſi

e

hält große Stücke auf Käthe. Nun, Du wirſt Dich
hoffentlich nicht lange unglücklich fühlen. Du haſt
immer leicht geſchwärmt für ein hübſches Mädchen.“
„Du ſprichſt ſeltſam kalt, lieber Bruder, aber es

geht mir, weiß Gott, nahe. Sie iſ
t

ein ſo fideles,

liebes Mädchen, unverfälſcht und unverdorben, ich
habe ſi

e wirklich ſehr gern. Hätte ic
h Schafskopf

nur etwas länger gewartet, vielleicht bis zum nächſtent
Jahre; ic

h

glaube, Käthe ſagte nur aus Ueberraſchung

Nein. Aber ſi
e

wurde ſo ſehr von allen bewundert,

und dann wurde ic
h

ganz ſchwermütig in dem Ge
danken, morgen früh wieder in die Garniſon zurück

zu müſſen. Darum dachte ich: Friſch gewagt iſ
t

halb gewonnen. Nur d
ie Flinte nicht gleich ins

Korn werfen!“

-
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Bodo wendet ſich wieder ab. Ihm ſteigt plötz
lich ein gräßlicher Argwohn auf. Sollte Käthe, von
ihrer Mutter vorher gewarnt, Fritzens Werbung nur
abgewieſen haben, um ihre Hand für den älteren
Bruder frei zu halten?

„Es iſt furchtbar heiß hier, nicht wahr?“
Er öffnet haſtig die Fenſter und blickt eine Weile

finſter in die ruhige Herbſtnacht hinaus. Von fern
ſchallt majeſtätiſch das Orgeln eines zum Brunft
kampf lockenden Hirſches zu ihm herüber.

„Ich will verſuchen, was ſich thun läßt für Dich,
Fritz,“ fährt er fort, ohne ſich umzuwenden. „Unſere
Tante iſ

t

eine vernünftige Frau und hat, glaube ich,
einigen Einfluß auf Käthe; ſi

e

redet ihr vielleicht zu.
Es ſollte mir eine Freude ſein, wenn Käthe – oder
vielmehr, wenn Du Deine Neigung doch noch e

r

widert ſehen könnteſt.“ Langſam, zögernd kommen
die letzten Worte von ſeinen Lippen. „Um nun auf
etwas anderes zu kommen und die Frauen zu ver
geſſen, die in ihrer Liebe wie in ihrem Haſſe hin
und her ſchwanken gleich Ebbe und Flut, – wie
ſteht e

s denn? Du haſt heute tüchtig verloren?“
Fritz kaut verlegen a

n

den Fingernägeln. Das
Verhältnis der Brüder zu einander iſ

t

faſt dasjenige

von Vater und Sohn.
„Ja, dreitauſend Mark.“
„Es iſt etwas viel, aber hier ſind ſi

e und Deine
Apanage für das nächſte Vierteljahr. Verſuche doch
einmal, o

b Du mit Deinem reichlichen Zuſchuß etwas
beſſer auskommſt. Du biſt bis jetzt ſtets über Deine
Verhältniſſe hinausgegangen, oder – nein, Fritz,
nimm an, ic

h

hätte das nicht geſagt. Brauche, ſo

viel Du willſt und ſo viel Du nötig haſt, um Deine
Jugend voll zu genießen. Ich will es, hörſt Du,

lieber Bruder? Du und Deine Nachkommen ſind
doch die Erben von Rheinfelden, d

a

ic
h

mich nie

verheiraten werde und möglicherweiſe Dir die Herr
ſchaft ſchon vorher abtreten will. Alſo handle ganz
als Beſitzer unſeres Stammgutes!“
Fritz hat erſt über die wechſelnde Rede ſeines

Bruders gelächelt, jetzt rührt ihn die tiefe Reſigna
tion, welche aus Bodos Worten hervorgeht.

„Das wirſt Du nicht thun!“ ruft er und greift
aufſpringend nach ſeines Bruders Hand. „Sei nicht

ſo trübſelig, Bodo. Es thut mir wehe. Laß mir
mein ſorgenloſes Daſein und gib Du den Gedanken

a
n

eine ſrohe Zukunft nicht auf, ic
h

bitte Dich darum.
Du mußt Käthe heiraten, verſtanden? Keinem andern
würde ic

h

ſi
e gönnen als Dir, der Du ſi
e mit ihrem

frohen und guten Herzen verdienſt und nötig haſt.
Thue es, Bruder, und ſe

i

kein grillenfangender
Hypochonder.“
„Sonderbar, Du, ihr abgewieſener Liebhaber,

wirbſt für ſi
e

bei Deinem eigenen Bruder,“ ſagt
Bodo mit leiſem Spott, und doch zittert ſeine Stimme

vor Rührung, als e
r fortfährt: „Laß das, Fritz,

Deine Großmut führt Dich zu weit, ic
h

paſſe außer
dem nicht zum Heiraten, jetzt nicht mehr. Uebrigens

ſind mir Deine Worte ein gewiſſer Troſt. Ein
Mädchen, welches man ſich nur einen Augenblick ohne
Mißgunſt als Gattin eines andern, und ſe
i

e
s

der

eigene Bruder, denken kann, liebt man ſelbſt nicht
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ſo, daß ihr Nichtbeſitz wirklich unglücklich machen
könnte. So wirſt Du wenigſtens nicht als ab
gehärmter, unglücklich Liebender in Deine Garniſon
zurückkehren, und das iſ

t

mir eine Beruhigung.“

Faſt ſchalkhaft klingen die letzten Worte wenn
der Sprecher nur nicht ſo geiſterhaft bleich dabei
ausſähe.
Fritz lächelt.

„Nun gut, die Zukunft mag entſcheiden. Einſt
weilen gute Nacht, lieber Bodo.“

Mit einer Thräne im Auge ſchüttelt e
r

ſeinem

Bruder kräftig die Hand und geht hinaus.
Der Zurückgebliebene ſchaut noch lange nachdenk

lich auf die Thür, wo ſoeben die ſchlanke Geſtalt
ſeines Bruders verſchwand. Dann wirft er ſich er
ſchöpft auf einen Stuhl und bedeckt das Geſicht mit
den Händen, als wolle e

r

die Gedanken, die in ihn
toben, mit Gewalt bannen.
„Herrgott, was bin ic

h geworden! Ich lüge und
ſage doch die Wahrheit. Ja, ic

h

liebe Dich, Käthe,

ic
h

liebe Dich, wie nie ein Mann Dich wieder lieben
wird, und doch kann ic

h Dir nicht vertrauen! Wer
hat mir dieſen Teufel des Mißtrauens ins Herz ge
ſetzt? Sie kann mich nicht lieben, dazu ſind unſere
Naturen zu verſchieden, und wenn ſi

e jemals das
Gegenteil behaupten wollte, ſo lügt ſie. Ja, ſie lügt! –

aus Leichtſinn, aus Mitleid und vielleicht aus Ge
wohnheit, von ihrer Mutter erzogen ! Nie ſoll ein
Wort, ein Blick ihr verraten, was ic

h

für ſi
e fühle!

Sie muß Fritz lieben, ſi
e ſoll es, ic
h

will's!“ Er
ſchöpft hält e

r inne in ſeinem leidenſchaftlichen Ge
dankengang. „Und doch, wenn ic

h

ihr unrecht thäte!
Es wäre zum Verzweifeln! Gibt es keinen Zufall,
der mir die Lauterkeit ihres Denkens verraten könnte,

ohne daß ic
h

noch zweifeln müßte? Ich will den
Zufall nicht ſelbſt ſpielen. Ich wollte, ſi

e ginge mit

ihrer Mutter fort, damit das Komödienſpiel doch
einmal ein Ende fände.“
Ticktack, ticktack, geht die große Wanduhr zwiſchen

den Fenſtern ihren ruhigen, gleichmäßigen Gang.

Bodo thut der Kopf weh, und e
r beginnt un
willkürlich dieſes ewige, unermüdliche Schwingen des
Pendels mit der großen Meſſingſcheibe, worauf das
gräflich Welckenſche Wappen eingravirt iſt, zu zählen.
Er zählt immer weiter, ſchließlich einhundert, dann
vierhundertundeins – dreihundertunddrei – zwei
hundertundzwei – zehn – fünf – ſieben – neun– zwei – eins. Im Halbſchlafe lächelt e

r über
die ſonderbare Reihenfolge von Zahlen, dann zählt

e
r

nicht mehr, ſondern ſchläft feſt, ermattet von
körperlicher und geiſtiger Anſtrengung, in dem mäch
tigen lederüberzogenen Sorgenſtuhl.

::

Der Mond ſteht noch immer hell am Himmel,
ruhig ziehen ſilberne Wölkchen a

n

ſeiner Scheibe vor
über, ohne doch dieſelbe verdunkeln zu können. Es

iſ
t

nur ein ſchwacher, neidiſcher Verſuch der leichten
Gebilde, den Mond zu verhindern, unverwandt ſeine
Strahlen durch zwei hohe Bogenfenſter des alten

Rheinfelder Schloſſes tanzen zu laſſen bis hinein zu
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dem ſchneeweißen Himmelbett an der gegenüberliegen

den Wand. Das helle Licht fällt zuerſt auf das
Fußende des Lagers und ſpielt anmutig um die
vollen Backen zweier vergoldeten Amorettenköpfe,

welche die Eckpfoſten des altmodiſchen Möbels zieren.
Doch der alte Mond will mehr ſehen als dieſe lang
weiligen, immer lächelnden Holzſchnitzereien; er rückt
pfiffig ſchmunzelnd weiter und weiter, bis ſeine
weichen Strahlen im Heiligenſchein um das dunkel
lockige Mädchenhaupt zuſammenfließen, welches dort
auf dem weißen Linnen im Schlummer ruht. Der
unberufene Eindringling iſ

t

noch immer nicht zu
frieden, obgleich e

r

ſich über die roſigen Wangen
freut, die ſelbſt ſein fahles Licht nicht zu bleichen

vermag. llnruhig bewegt ſi
e ſich, die Lider mit den

langen ſammetnen Wimpern zucken. Mit leiſem
Seufzer kreuzt ſi

e

die weißen Arme unter dem Haupt,
magnetiſch angezogen wendet ſi

e das Antlitz voll dem
hellen Lichtſchein entgegen, die großen braunen Augen

öffnend. Und durch dieſe hellen, klaren Augen ſehen
die Strahlen Lunas hinein in ein gutes, reines
Mädchenherz und wecken dort ſeltſame Gebilde der
Phantaſie.

Sie träumt, auf dem Sims des großen Fenſters

im weiten Flur des Hauſes läge das Herz eines
freudloſen kranken Mannes. Dieſes Herz zucke und
ängſtige ſich in dem hellen Lichte, welches darauf
ſpiele, und warte darauf, daß eine Feenhand e

s

nähme und heimtrüge a
n

einen ruhigen, ungeſtörten
Ort, damit es dort ſich einmal ausruhe und wieder
geſunde zu ſtarken, wollendem Schlage. Zwei dicke
Thränen flimmern in den Augen des Mädchens,

aber ſi
e mag dieſelben nicht ſchließen, ſi
e

muß ja

das Herz ſuchen und befreien von der Qual. Ohne
den Blick zu wenden, hebt ſich langſam, faſt geiſter

haft ihre Geſtalt im herabwallenden Gewand vom
Lager empor. Kaum ſcheinen die nackten kleinen

Füße den Boden zu berühren, als ſi
e

leiſe der Thür
zugleitet und durch dieſelbe verſchwindet. Nero, der

braune Hühnerhund in ſeines Herrn Zimmer, hebt
lauſchend den Kopf vom weichen Teppich und knurrt leiſe.
Bodo fährt auf aus ſeinem Halbſchlummer.

Horch, tönt nicht über ihm ein leichter Schritt und
das Oeffnen und Schließen einer Thür? Dann
kommt derſelbe Schritt langſam, bedächtig die Treppe

herunter. Verſtohlen knarrt das alte Eichenholz der

Stufen. Iſt ein Dieb im Hauſe, trotzdem Nero jetzt,

ohne zu knurren, die feine Rute bewegt?
Vorſichtig öffnet Bodo die Thür und lugt in die

mit dunklem Holzgetäfel geſchmückte Halle des Erd
geſchoßes hinaus. Da kommt die weiße Geſtalt ihm
entgegengeſchwebt, die Augen unverwandt nach dem
Spitzbogenfenſter gerichtet, durch welches das Mond
licht taghell hereinflutet. Aus den ſpitzenbeſetzten
Aermeln des Gewandes ſind die Arme wie ſuchend
vorgeſtreckt. Das bläuliche Licht läßt die feinen
Hände faſt durchſichtig erſcheinen.
Einen Moment läuft dem Lauſcher ein unheim

licher Schauer durch den Körper.

Iſt das die Ahnfrau von Rheinfelden? Doch

nur einen Augenblick erfaßt ihn dieſes Gefühl des
Aberglaubens, dann erkennt e

r Käthe.

„Sie nachtwandelt!“ zuckt es ihm durch das Gehirn.
Ohne ihn zu beachten, ſchwebt ſi

e vorüber bis
zum Fenſter. Taſtend fahren ihre Finger auf dem
breiten, leeren Sims umher. Sie ſchüttelt wortlos
das Haupt, dann bewegen ſich ihre Lippen, und e

r

hört, wie ſi
e abgebrochen und mit klagender Stimme

ſagt: „Wo haſt Du Dein Herz, Bodo? Hier ſoll es

liegen; ic
h

habe e
s

zucken ſehen, und e
s

that mir ſo

weh! Warum verſteckt es ſich? Ich wollte es ja nehmen,
um e

s

a
n

meines Herzens Stelle zu legen und das

meine hieher thun, damit es für ihn ſich quäle. O, jetzt
ſehe ic

h

e
s wieder, dort am Teichrand liegt es!“

Sie hebt die Arme, um das Fenſter zu öffnen.

In Bodos Gehirn ſchwirren und toben die blitz
artig ſich drängenden Gedanken und Gefühle. Es

iſ
t

eine unausſprechliche Seligkeit über ihn gekommen,

und doch, was ſoll er thun? Die Mutter wecken,
damit währenddem das Mädchen durch das Fenſter in

die Mondnacht hineinwandelt? Weg mit allem Zögern!

Entſchloſſen tritt er leiſe dicht hinter ſie.
„Käthe, was beginnſt Du?“ ſagt e

r.

So leiſe e
r geſprochen, die Worte ſind doch ver

nommen worden. Sie wendet ſich ihm zu; die großen
Augen noch verſtändnislos auf ihn geheftet, ſtarrt ſie ihn
ſekundenlang an, dann beginnt ihre Geſtalt zu ſchwanken.
„Bodo!“
Es drängt ſich wie Jubelruf über ihre zitternden

Lippen, und halb bewußtlos fällt ſi
e in ſeine Arme.

„Käthe, iſ
t

e
s wahr, Du wollteſt mein Herz

ſuchen?“ flüſtert e
r

und berührt beinahe ängſtlich

ihre keuſche Stirn mit den Lippen.

Sie ſchlingt die weißen Arme um ſeinen Nacken
und blickt weltverloren zu ihm auf. Wie ihn die
leicht geöffneten Lippen locken! Da fällt ſein Auge
auf das loſe Gewand, welches ihre mädchenhaften
Formen umwallt. Mit abgewandtem Blick löſt er

zart ihre umſchlingenden Arme.
„Geh zu Bett, liebe Käthe, Du biſt krank,“ ſagt

er; „ich werde meine Mutter wecken und zu Dir
ſchicken.“
Haſtig betritt er ſein Zimmer und lauſcht a

n

der

geöffneten Thür.
„Herrgott, wo bin ich?“ hört er ſie ſagen, dann

eilt ihr Fuß eilig die Treppe hinauf. Oben öffnet
und ſchließt ſich die Thüre wieder, e

s iſ
t

alles ſtill
wie vordem.

Mit pochendem Herzen ſteht der ſtarke Mann da.
Was thun ? Hier iſ

t

nur Offenheit am Platze.
Entſchloſſen ſchreitet e

r

durch mehrere Gemächer bis

a
n das Schlafzimmer ſeiner Mutter. Auf ſein be

hutſames Pochen erſcheint die Matrone im Schlafrock,

vor ihr kniet der Sohn und ſtammelt mit wenigen
Worten, was geſchehen, und dabei klingt und jubelt

durch jede Silbe, welche e
r ſpricht, die volle Selig

keit, die ihn erfüllt.
„Geh jetzt zur Ruhe, mein Kind,“ ſagt die

Mutter, als e
r geendet, während ſi
e

wie ſegnend die

Hand auf ihres Erſtgeborenen Scheitel legt.

„Ich will zu ihr gehen, e
s iſ
t ja alles gut.“

Bodo hat nicht geſchlafen.
Früh, die Dämmerung liegt noch über der Erde,

jagt er mit verhängtem Zügel zum nächſten Flecken,
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nun den Arzt zu holen. Käthe liegt in wilden
Fieberphantaſien in den Armen ihrer Tante.

::

Viele lange, bange Stunden hat Bodo an dem
Krankenlager ſeiner Braut geſeſſen und ihre fieber
heiße kleine Rechte in ſeiner Hand gehalten. Sie
war nie ruhiger, als wenn er in ihrer Nähe weilte,
wenngleich ſi

e in den erſten Tagen nur wenige Mo
mente zur Beſinnung kam und dann ſelbſt kaum zum
vollen Bewußtſein gelangte, daß der ernſte Mann,

der ſo ängſtlich mit den Augen jeden Atemzug be
lauſchte, der von ihren brennenden Lippen ſich löſte,

ihr Verlobter ſei.

Dank ihrer kräftigen Konſtitution erlag Käthe
nicht dem Nervenfieber. Sie iſ

t

nun ſchon auf
dem Wege der Beſſerung.

Frau Roland und Viktor ſind abgereiſt, und von
der Rekonvaleszentin wird Bodo mit glückſeligem

Lächeln oft ihr großes Kindermädchen genannt.

Keiner vermag wie e
r

zu erraten, was ihr angenehm

ſein könnte, – ob ſie in dieſem Augenblick gerne vor
dem Fenſter im Herbſtſonnenſchein ſitzen möchte und

nach kurzer Zeit ſchon wieder fröſtelndes Verlangen

nach dem Ofen habe. Jeder Gedanke, jeder Impuls
ſeines Herzens konzentrirt ſich in dem Verlangen,

ſeiner armen kleinen Käthe die Gedanken von der
Stirn abzuleſen. Selbſt ſeine Mutter vernachläſſigt
Bodo jetzt zuweilen, aber ſi

e freut ſich ſtill lächelnd
über das Glück ihres Sohnes, den die Liebe ſo völlig
umgewandelt hat.

-

Sonnenſchein, Frühlingsluft herrſcht in Rhein
felden, trotzdem die erſten Herbſtſtürme zuweilen ſchon
um den hohen Giebel brauſen und die Blätter von
den Bäumen gefegt haben.

Fritz hat a
n

Käthe einen reizenden Brief ge
ſchrieben, wie ſi

e mit einer Thräne der Rührung im

Auge verſichert. Er bittet ſeine kleine Schwägerin
nur, gegen den großen Bruder recht lieb und gut

zu ſein. Sie ſolle e
s ihm ſelbſt aber nicht übel

nehmen, daß e
r

nach zu hohen Trauben habe greifen
wollen.

::

Käthe ſitzt auf der Veranda, deren Seiten durch
große Glasſcheiben jetzt, der rauheren Jahreszeit
wegen, geſchloſſen ſind und deren Inneres durch ein
luſtig im Kamin flackerndes Holzfeuer angenehm

durchwärmt iſt. Ihr gegenüber ſitzt der alte Oberſt
von Plankwitz, deſſen Tochter den Winter in der

Reſidenz verlebt, während e
r auf ſeinen ſpeziellen

Wunſch allein in Lehndorf zurückgeblieben iſt. Von
dort aus fährt e

r

wöchentlich mehreremale hinüber

zu ſeiner kleinen franzöſiſchen Lehrerin in Rhein
felden, doch ſind die franzöſiſchen Lektionen nur ein
Vorwand, um recht o

ft Gelegenheit zu haben zu

einem Beſuche in der Nachbarſchaft. Meiſtens liegt

die Grammatik unberührt auf dem Tiſche, und die
beiden unterhalten ſich im beſten Deutſch über dieſes
und jenes.

Käthe muß über den alten, wunderlichen Herrn
mit dem biederen Herzen und der offenen Ausdrucks
Oktav-Ausgabe1888–89. X

.
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weiſe o
ft

herzlich lachen, und der Beſucher iſ
t

nur zu

froh, wenn e
r aus dem öden Eulenneſte, wie e
r

Lehndorf nennt, einige Stunden heraus kommt. Er

iſ
t

immer luſtig und guter Dinge, ſpielt mit Käthe
Domino und mit Bodo Sechsundſechzig, macht der

alten Gräfin, vor welcher e
r

einen hölliſchen Reſpekt

hat, in höchſt ehrerbietiger Weiſe den Hof und bleibt
ſtets ein gern geſehener Gaſt.
„Sagen Sie mir, Fräulein Käthe, wie hat eigent

lich Graf Welcken e
s angefangen, ſich mit Ihnen zu

Verloben?“

„Müſſen Sie das durchaus wiſſen?“ antwortet
die Gefragte lächelnd, während ein leichtes Rot ihre
immer noch ſchmalen Wangen färbt.
„Na, Neugierde iſ

t

nicht gerade meine ſchwache

Seite. Aber ic
h

möchte doch wohl hören, wie er das
angefangen hat. Wiſſen Sie, damals, als Sie nach
der Jagd bei uns waren und ic

h

ihm ſagte, daß

Sie eine famoſe Frau für ſeinen Bruder ſein wür
den, war er kalt wie eine gute Hundenaſe. Er iſt

jetzt zwar anders geworden, aber die paar Haare,

die ic
h

noch habe, gäbe ic
h darum, zu wiſſen, wie

e
r

ſeinen Antrag herausgebracht hat.“
„Er hat mir gar keinen Antrag gemacht,“ platzt

Käthe heraus.
Der alte Herr zieht die Augenbrauen in die

Höhe und ſchüttelt bedächtig das Haupt.

„Ich glaube faſt, e
r

hat Sie gerufen, ſich eine
geladene Piſtole vor den Kopf gehalten und geſagt:

„Nimmſt Du mich nicht, ſo ſchieße ic
h

mich tot!““
Käthe macht ein ernſtes Geſicht.
„Wenn e

r das gethan hätte, würde ic
h

nie Ja
geſagt haben. Einer ſolchen Albernheit wäre Bodo
überhaupt nicht fähig geweſen.“
„Larifari; ic

h

glaube doch, e
r

hätte e
s gethan.

Man muß ihn nur jetzt ſehen, dann würde jeder
ſagen, daß e

r

nichts Dummes gemacht hätte, wenn

e
r

nach einer abſchlägigen Antwort von Ihnen mit
ſich kurzen Prozeß gemacht haben würde. Sehen
Sie, dort kommt e
r

die Allee herauf mit Förſter
Wilding; jetzt ſchwenkt e
r

den Hut und lacht über
das ganze Geſicht. Wie e

r

elaſtiſch geht, der kleine

Förſter macht bereits Lauftritt neben ihm her.“
Käthe nickt und winkt Bodo entgegen, der von

dem Morgenanſtand zurückkommt. Ihre großen
Augen ſtrahlen, als ſi

e

den Mann, deſſen Herz ihr
gehört, ſo jugendfriſch mit leuchtendem Antlitz daher
ſchreiten ſieht.

„Guten Morgen, Herr Oberſt, und guten Morgen,

Käthe!“ ruft Graf Welcken und drückt der letzteren
einen herzhaften Kuß auf die Lippen.
Käthe ſtreicht ihm liebevoll über die blonden

Haare und fährt mit dem Taſchentuch lachend über
ihren roten Mund.
„Pfui, Bodo!“ ruft ſi

e

ſcherzend.

iſ
t ganz naß und kalt.“

„Thut nichts, Kind, e
s iſ
t

Waldestau. Der iſt

geſund und beſſer als alle Medizin,“ antwortet e
r

heiter und ſetzt ſich a
n

den Frühſtückstiſch mit Wilding
zuſammen.

„Haſt Du denn den ſtarken Bock nicht geſchoſſen?“
fragt Käthe.

„Dein Bart

161
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Bodo zwinkert über das gefüllte Weinglas hin
über dem Förſter zu und tritt ihn, pfiffig lächelnd,

derb auf den Fuß.
Doch derſelbe läßt ſich nicht ſtören.
„O, du heiliger Hubertus,“ ſagt er etwas miß

mutig, „früher ſchoß der Graf ſchlecht, jetzt ſchießt
er überhaupt nicht mehr! Ich ſtelle ihn natürlich
heute früh auf den Fleck, wo der Bock immer heraus
wechſelt, und gehe ſelbſt langſam mit dem Nero durch
das Holz hindurch, um den Bock zuzutreiben. Als

ic
h

beim Herrn Grafen ankomme, frage ic
h natürlich,

d
a

e
s

nicht geknallt hat: „Nun, iſ
t

der Bock hier

nicht herausgekommen?“ Nun bitt' ic
h einen, was

antwortet der Herr: „O ja, herausgewechſelt iſ
t

e
r

ſchon, hat ſogar auf dreißig Schritt wohl zwei Mi
nuten vor mir geſtanden. Aber ic

h
hatte vergeſſen

zu laden, d
a

haben wir uns nur gegenſeitig angeäugt
wie gute Bekannte.“
„Bomben Element, wie kann das einem alten

Jäger paſſiren!“ ruft der Oberſt.
„Nicht wahr, das ging mir auch über den Spaß,“

fällt Wilding beſtätigend ein; „ehe ic
h

meine Alte
heiratete, war ic

h

doch darum ein ordentlicher Jägers
lllallll.“

„Alſo ſoll ic
h

e
s

ſchuld haben! Warte, Bodo,

Du zerſtörſt noch die alte Freundſchaft zwiſchen
Wilding und mir.“

Der Graf wirft ihr nur einen lachenden Blick
zu, ſteckt ſich nach dem beendeten Frühſtück eine Ci
garre a

n

und ſagt nichts, wenn man ſeine aller
dings beredten Augen und den Ausdruck, der in

denſelben liegt, nicht als Erwiderung gelten ließe.
Dieſelbe würde etwa lauten: Wären die beiden Alten

nicht hier, ſo nähme ic
h

deinen reizenden Kopf zwiſchen
beide Hände und küßte dich, bis d

u

kein Wort mehr
ſagen könnteſt.

Käthe verſteht ſeine Blicke und zeigt ihre weißen
Zähnchen, von denen der Oberſt immer behauptet,

daß ſi
e

falſch ſeien. Heutzutage hätte keine Dame
mit achtzehn Jahren noch ihre eigenen Zähne.
„Ja, ja

,

ein Verlobter iſ
t für alles andere nicht

mehr zu gebrauchen.“

„Oho!“ ſagt Bodo und reckt ſeine kräftigen Arme
gemächlich in die Höhe, „das käme auf den Verſuch

an. Wetten, daß ic
h Sie, Herr Oberſt, noch von

hier nach Lehndorf auf dieſen Armen wie ein Wickel
kind hinübertrüge?“

„Danke gehorſamſt! Müßte ein ſchönes Bild
Das meine ic

h nicht, möchte nebenbei nicht
Aber ic

h

hatte

ſein.

mit Ihnen anbinden, lieber Graf.
nur die Vernunft im Sinne.“

„ Ja, was nützt mir der Kopf, der macht mich
mit allem Grübeln nicht vergnügt; wenns Herz nur
froh iſt, das iſ

t

die Hauptſache; was, Käthe?“
Sie nickt ihm zu und hält ihm ihre Hand hin.

Die anderen lachen. Der Förſter, weil er ſich freut,
daß ſein Herr doch wieder heiter lachen kann, und
der alte Oberſt, weil er auf Bodos draſtiſche Be
merkung nichts zu erwidern weiß.

-X

An demſelben Abend ſitzen die Tante, Käthe und
Bodo in dem gemütlichen Wohnzimmer und beſprechen

die Vorbereitungen zur Hochzeit, welche im März
ſtattfinden ſoll.
Bodo beteiligt ſich wenig a

n

dem Geſpräch. Er
ſagt zu allem Ja und unterbricht die weitläufigen
Für und Wider ſeiner Mutter:
„Ach was, e

s

bleibt eben alles ſo, wie e
s jetzt

iſt! Mir iſt es ganz egal, o
b

Käthe im weißen

Atlaskleide oder mit einer Küchenſchürze in die Kirche
geht und o

b wir zum Diner fünfzig Perſonen ein
laden oder nur Wilding mit ſeiner ſogenannten Alten.

Die Hauptſache bleibt, daß ic
h

und Käthe dabei ſind,

und das wird, ſo Gott will, der Fall ſein. Ob wir
nach der Trauung Erbsſuppe mit Blutwurſt eſſen oder
Hummernmayonnaiſe, iſ

t

ebenfalls ganz gleichgiltig.“

Die Gräfin Welcken ſchüttelt den Kopf: -

„Es iſt mit Dir nichts anzufangen, Bodo, die
Hochzeit iſ

t

doch in N . . . . bei Käthes Mutter, und
dieſe muß wiſſen, wen wir einladen wollen, auch
Käthes Wünſche kennen, um ihre Vorbereitungen

machen zu können.“

„Ach ſo; na, meinetwegen! Macht, was ihr
wollt, mir iſ

t

alles recht. Laßt mir nur mein
Zimmer unverändert, ſteckt mir keine Portièren, a

n

denen man immer mit den Haaren hängen bleibt,

und keinen Teppich hinein, den meine jungen Jagd
hunde doch in acht Tagen in tauſend Fetzen reißen
würden.“

„Nun ſe
i

endlich ruhig,“ lacht Käthe und hält
ihm die Hand auf den Mund.
„Au, Du haſt mich gebiſſen!“ ſchmollt ſi

e

und

beſieht ihre feinen Finger.

„Siehſt Du wohl, das kommt davon, wenn Du
Deinem künftigen Herrn das Sprechen verbieteſt.
Na, nun weiter, ic

h

höre ganz geduldig zu, aber
fragt mich nicht.“

-

Die Damen ſind mit ihrer Unterhaltung zum
Schluß gekommen.

„Willſt Du mit Käthe eigentlich nach der Hoch
zeit eine Reiſe machen, mein Sohn, oder wie denkſt
DU darüber?“

„Müſſen wir das jetzt ſchon beſtimmen?“ weicht
der Gefragte aus. -

„Nun ja
,

wenn ihr eine Reiſe macht, dann fahre

ic
h

direkt nach der Hochzeit hieher und richte euch

das Heim ein. Wollt ihr aber gleich hieher, dann
bleibe ic

h

noch einige Wochen bei Käthes Mutter
und laſſe euch ungeſtört, bis ihr mich haben wollt.“
„So, daran habe ic

h

wahrlich noch nicht gedacht,
Mallla.“

Er zwinkert vergnügt zu Käthe hinüber, um ſi
e

zu veranlaſſen, das Wort zu ergreifen.
Dieſelbe thut den Mund nicht auf, ſondern ſpielt

geſenkten Auges mit den Franſen der Tiſchdecke.
„Nun, ſprich Dich nur aus,“ drängt die Mutter.
Bodo wickelt bedächtig das losgegangene Deckblatt

ſeiner Cigarre feſter.
„Du lieber Gott, was ſoll ic

h

nun ſagen? Dn
weißt, Mama, daß ic

h

noch keine Hochzeitsreiſe ge

macht habe und deshalb dieſer von Dir angeregten
Frage völlig urteilslos gegenüberſtehe.“

Die Damen lachen.
„Ihr könnt das ja zuſammen verabreden und
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Ich möchtedann euren Entſchluß mir mitteilen.

euch nicht beeinfluſſen mit euren Wünſchen.“
Bodo hat ſeinen Stuhl neben Käthes Sitz ge

ſchoben und den Arm um ihre feine Taille gelegt,
während ſi

e ihren Kopf a
n

ſeiner breiten Schulter
ruhen läßt. Mama Welckens Stricknadeln klappern

in regelmäßigem Takte.

Die Verlobten unterhalten ſich halblaut.

thun pflegen, ſi
e girren nicht wie zwei verliebte

Turteltauben, ſondern tauſchen ganz vernünftig und
ruhig ihre Gedanken aus. Bodo freut ſich immer

dabei über Käthes vernünftige und kluge Anſichten
und iſ

t

entzückt über die Harmonie von Herz und
Kopf bei dem reizenden Mädchen, was freilich nicht
ausſchließt, daß e

r häufig anderer Meinung iſ
t

wie

ſi
e und dieſes auch rückhaltslos ausſpricht. Sie

können ſich nicht zanken, weil Käthe nicht kleinlich iſ
t

und in wichtigen Dingen doch vor der Anſicht Bodos
einen großen Reſpekt hat. Nur zuweilen wundert
ſich Bodo über einen gewiſſen ſchwärmeriſchen, beinahe
phantaſtiſchen Zug im Gemüt ſeiner Braut.
kann die ihm ganz real erſcheinenden Dinge in be
ſonders enthuſiaſtiſcher Weiſe auffaſſen. Es liegt
ohne Frage ein Hang zur Schwärmerei in ihrem
Weſen, den man aus ihrer lebensluſtigen, heiteren

Art zu ſprechen b
e
i

oberflächlicher Bekanntſchaft nie
mals herausfinden würde. Wer ſi

e

ſo ſehen könnte,

wenn ſi
e

der Gräfin Welcken vorlieſt, und beſonders
wenn ſie, wie ſi

e

e
s mit Paſſion thut, aus einem

Lieblingsſchriftſteller vorträgt! Es muß ſchon in ihr
als Kind ein merkwürdiges Intereſſe für klaſſiſche
Literatur geſteckt haben, denn ſi

e

kennt die meiſten
Monologe aus Dramen wie Don Carlos, Wallen
ſtein, Jungfrau von Orleans auswendig.

ſi
e

a
n

eine beſonders erregende Scene beim Vorleſen,

dann ſcheint ſich ihr ganzes Weſen zu verändern.

Sie ſpringt oft auf und begleitet das Geleſene mit
Bewegungen, welche beweiſen, wie innerlich ihr Herz
von eines Dichters Worten getroffen werden kann.
Wenn dann Bodo halb erſtaunt in ihre großen,

faſt ficberhaft glänzenden Augen blickt, wenn die
Worte, welche von ihren Lippen fallen, ſo unmittel
bar ergreifend a

n

ſein Ohr ſchlagen, dann kommt
ihm oft ein Bangen: Iſt ſie nicht zu etwas anderem
beſtimmt, als mein einfaches Weib zu werden?
Und e

r zwingt ſich dann mit einem Witzwort
oder Scherz, um ſeine Käthe, wie e

r ſagt, mit den
Füßen wieder auf die Erde zu bringen. Sie nimmt
das auch nicht übel, aber e

s

dauert immer geraume
Zeit, ehe der Eindruck, den das Geleſene auf ſi

e

gemacht, aus ihren Zügen, aus ihrer Haltung ver
ſchwindet.

Die Stricknadeln der Mama Gräfin, wie Käthe

ſi
e

ſcherzend nennt, klappern bereits in unregel

mäßigeren Zwiſchenräumen, weil die fleißigen Hände
der Matrone oft ruhen und dieſelbe mit unendlicher
Liebe den Blick auf das hübſche Paar richtet.
Schließlich hört das leiſe Geräuſch ganz auf, die
Gräfin neigt das edle Antlitz, umrahmt von ſilbernen
Locken, auf d
ie Seite und ſchlummert ein.
Die beiden merken e

s

kaum.

Sie
ſprechen nicht ewig dasſelbe wie ſonſt Brautpaare zu

Sie
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„Was iſt nun Deine Anſicht über die Hochzeits
reiſe, Käthe?“
„Ich möchte am liebſten gleich nach Rheinfelden

fahren, wenn ic
h aufrichtig ſein ſoll.“

„Ich habe denſelben Wunſch; denn erſtens finde

ic
h

e
s

ſehr albern, in einer Zeit, wo man ſich nur
gegenſeitig gehören will, unter lauter fremden Men
ſchen und Umgebungen zu reiſen. Man hat nichts
wie ewige Géne. Zweitens wirſt Du eine allerliebſte
kleine Frau ſein, und jeder, dem wir begegnen, wird
Dich deshalb angaffen, was Dir und mir unangenehm
ſein würde.“

„Biſt wohl eiferſüchtig?“ neckt Käthe.
„Das nicht, aber hier in Rheinfelden wird e

s

gerade im Frühjahr ſo reizend. Lieber wollen wir
nächſten Winter eine Reiſe nach dem Süden machen.“
„Gut, alſo wir ſind einer Meinung. – Weshalb

ſahſt Du mich heut morgen, als Wilding von eurer
Jagd berichtete, ſo verſchmitzt an?“
Bodo bekommt einen roten Kopf und greift in

die Taſche, aus welcher e
r

ein Notizbuch herauszieht

und e
s Käthe reicht mit den Worten:

„Wenn Du durchaus den Grund meiner Un
achtſamkeit wiſſen willſt, ſo lies dieſes, aber erſt,

wenn wir uns „Gute Nacht geſagt haben.“

::

Käthe ſi
tz
t

a
n ihren Toilettentiſch und lieſt:

„Jägerleben, friſch und fröhlich,
Jagen durch den grünen Tann
Iſt des Mannes höchſteFreude,
Läßt das Herz ihm höher ſchlagen

Seinen Nero ihm zu Füßen
Lag e
r

hinter dichtemErlbuſch,
Lauſchte, o
b

aus nahemWalde
Ihm ein Rehbockkäm' zu Schuſſe.
Friedlich war der Abend.
Leiſe ſtrich durch Gräſer, Sträuche
Juliabends milder Lufthauch.
Käfer ſummten in den Lüften,

Grillen zirpten auf der Wieſe,

Friedlich ſank die liebe Sonne
Hinter ſanft gewelltemHügel.

Fein und leiſe ſurrten Mücken
Um die Hände, um die Wangen

Kraftvoll jungen Weidgeſellens.

Holt e
r

drum aus ſeiner Taſche
Kurze Pfeife, brennendHölzchen,
Zog mit inneremWohlbehagen

Kleine Wölkchenaus und lachte:
„Wahrt euch,kleineUnruhſtifter.
Ruhig, Nero, alter, braver !

Darfſt auchnicht die Rute regen,

Denn das Rehlein, das vom Holze
Zieht zum Aeſen auf die Wieſe,
Lugt gar ſorgſamt,eh' zum Schmauſe
Es verläßt des Waldes Dunkel.
Wird wohl nochein Stündlein dauern,

Ehe unſer vielbegehrter,

Oft geſpürterBock heraustritt.“
Nero zwinkt verſtändnisinnig
Mit den Lichtern,
Legt auf ſeine Vorderläufe
Dann den Kopf. Ergebungsvoll

Blinzelt e
r

ins Abendſonnlicht.
Tiefe Ruhe herrſchtalljeto.

Beide träumen, Hund und Jäger.

Nero freut ſich ſchon im ſtillen,

Daß nachzweier Monden Wende
All die Hühner, welchejetzt noch
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Zirpend um die Mutter trippeln,

Werden ſein herangewachſen.

Auf der dürren Haferſtoppel,

Auf Kartoffelfeldund Erbſen
Wird die gute Hundenaſe
Sie ſchonfinden.
Doch der Jäger denktan andres:
An zwei braune Mädchenaugen,

Kindlich rein, und dochvoll Schalkheit,

Die ihn oft ſchonangelächelt.
Horch, da knacktein dürres Reislein"
Langſam, ſichernd,tritt zur Aeſung
Aus dem dunklenTannenwalde

Jetzt das Bocklein. Zierlich ſetzter
Seine ſchlanken,hohenLäufe
Auf der Wieſe zarten Teppich.

Aus dem Ueberflußnun ſuchter
Sich die kräft'geAbendmahlzeit.
Iſt ein alter, ſchlauerBurſche,
Der nicht nur die Maſſe liebet,

Sondern ſeinemleck’renGaumen
Nur die ſaft'gen Kräuter ausſucht,

Wandelt drum auf reichbeſetzter
Waldestafel langſam weiter.
Schußbereit,die Hand am Drücker,

Kniet der junge Weidgeſelle,

Hebt behutſamjetzt die Büchſe,
Bringt mit ſich'remJägerauge

Blatt zuſammenund Viſierung,

Sind ja keinezwanzig Schritte.
Wenn der Bock nur wollte endlich
Eine kleineWendung machen!
Spitz von hinten ſchießtein guter,

Weiderfahr'ner Schützeungern.
Da, jetzthebt vom duft'gen Mahle,
Aengſtlichäugend,Unrat witternd,

Er den Kopf hoch!
Richtet ſeine großen Lichter
Forſchend auf die dunkleStelle,

Wo der Jäger liegt im Anſchlag.

Dieſer ſieht mit ſcharfemBlike
Jn des Rehes braune Lichter,
Zögert dann und ſenktdie Büchſe.
Schreckendeilt mit flücht'gemSprunge

Das verſcheuchteWild zu Holze.
Nero iſ

t

höchſtunzufrieden.
Gänzlich unverſtändlichſcheintihm
Seines Herren fremd Gebahren,

Blikt mit ſeinen treuen Augen

Vorwurfsvoll zum Weidmann auſwärts.
Dieſer lacht und fährt liebloſend
Ueber Neros krauſe Stirne
Mit der ſonnverbranntenRechten.
Ja, ja, Alter,
Wunderlich und unbegreiflich

Schein' ic
h

dir. Verſteh' e
s

ſelbſt kaum,
Wenn des Bockesklare Lichter
Mich in jenem Augenblicke

Nur nicht ſo verteufeltlebhaft
An zwei holde, rehbraun helle,

Mir ſehr lieb und werte Aeuglein
Gar zu ſehr gemahnethätten,

Und d
a

ſchwamm'smir vor den Augen,

Brachte mit dem beſtenWillen
Meinen Finger nicht zum Drücker.
Sankt Hubertus woll's verzeih'nmir.“

::

„Dank' Dir, Geliebter,“ flüſtert Käthes reizen
der Mund, ehe ſi

e

einſchläft.

V.

Das Brautpaar iſ
t aufgeſtanden vom Hochzeits
mahl, a
n

welchem der Förſter Wilding trotz ſeines
Sträubens teilnehmen mußte.

Fritz iſ
t vergnügt wie früher und hat von ſeiner

neuen Schwägerin ſogar einen ganz verwandtſchaft
lichen herzhaften Kuß bekommen, bei welcher Gelegen

heit ihm trotz ſeiner Freude ein leichter Neid gegen

ſeinen Bruder aufſteigen will. Doch gelingt es ihm,
dieſes dumme Gefühl, wie e

r

e
s nennt, mit einigen

Gläſern Wein vollſtändig hinunterzuſpülen.

Frau von Lehndorf iſt aus begreiflichen Gründen
nicht gekommen, dagegen ihre Brüder und ihr alter
Vater, welcher ein famoſes „Hoch“ auf das junge

Paar ausgebracht hat mit leiſer Anſpielung darauf,
daß das erſte Kind in einer gräflich Welckenſchen
Ehe ſchon ſeit zwei Jahrhunderten ſtets ein Junge
geweſen ſei. Infolge dieſer kleinen Anſpielung iſ

t

Käthe errötet, und Bodo hat dem Redner einen wüten
den Blick zugeworfen, obgleich e

r bemerkt, daß die

Naſe des alten Oberſt wie ein Leuchtturm bei Spring
flut glänzt. Bei Hochzeiten errötet die Braut eben
über alles, und der Bräutigam iſ

t

über alles wütend.
Das iſt nun einmal ſo

.

Käthe, von ihrer Mutter begleitet, eilt raſch in

ihr Zimmer, um die Toilette zu wechſeln.

Der junge Ehemann nimmt Abſchied von ſeiner
Mutter. Dieſelbe iſ

t

nicht traurig, ſi
e vergießt auch

keine Thränen, wie e
s ſonſt Mütter für ihre Pflicht

halten, ſondern drückt nur den Sohn ans Herz und
ſagt einfach: „Habe ſi

e

recht lieb, mein Sohn, und
vergiß nicht, daß Deine Frau noch ſehr jung iſ

t

und

Nachſicht verdient.“
„Ja, Mutter,“ ſagt e

r

und küßt ſie, die e
r

am

meiſten liebt nach ſeiner Käthe, lächelnd auf die
Stirn. Noch ein Händedruck, und e

r geht hinaus,

um ſich in einen bequemen Reiſeanzug zu werfen.

Frau Roland iſ
t

ihrer Tochter behilflich beim
Umkleiden. Die alte Dame iſ

t

in roſigſter Laune.
„Gott ſe
i

Dank, daß der Trubel vorüber iſt!
Ich ſehne mich ſo nach Ruhe.“
„Ganz begreiflich, mein liebes Kind,“ ſagt die

Mutter gutmütig und nimmt Käthe den grünen
Myrtenkranz aus den welligen Haaren.
„Eigentlich iſ

t

Bodo viel zu gut für mich, ic
h
verdiene kaum, ſein Weib zu werden. Findeſt Du
nicht auch, Mama?“
„Bewahre, keine Prinzeß kann ſchöner ſein als

Du. Die ganze Stadt war entzückt über Dein Aus
ſehen. Es war doch gut, daß wir zum Brautkleide
crèmefarbenen Atlas ſtatt weißen nahmen. – Er
kann wohl lachen, der alte Griesgram, daß e

r

ein

ſolch junges, blühendes Mädchen wie Dich bekommen
hat!“
„Sage das nicht, Mama!“ ruft Käthe bittend.
Frau Roland antwortet nicht; ſi

e iſ
t eifrig be

ſchäftigt, die Schnur der Atlastaille zu löſen, in

welche ein Knoten geſchlagen iſt.
Die Portière, welche das Nebenzimmer ſchließt,

bewegt ſich leiſe.
„So, endlich habe ic

h

den Knoten beſeitigt! –

Wenn Dein Gemahl auch älter und langweiliger iſ
t

wie ſein jüngerer, liebenswürdigerer Bruder, ſo iſ
t

e
r

doch der Majoratsherr, und das hat mein kluges

Kind wohl gewußt, nicht wahr, Käthe?“
Dieſelbe antwortet nicht direkt. Wozu ſoll ſi

e
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der Mutter dieſen Gedanken ausreden? Sie würde ſi
e

doch nicht überzeugen, und was thut es? Vor allen
Dingen fühlt ſi

e ihr Herz rein von jedem früheren
Gedanken in jener Beziehung, und Bodo vertraut ihr.
„Nun ſitzt wieder die Brillantnadel in meinen

dummen Haaren feſt,“ ruft ſi
e ungeduldig; „hilf

mir einmal, Mama.“
„So, d

a iſ
t

ſi
e ja ſchon heraus! Das muß

man ſagen, mein Schwiegerſohn hat mit Brillanten

nicht geknauſert. Sieh nur, wie die Steine blitzen!“
„Still, Mama, war nicht jemand im Neben

zimmer? Es war mir, als o
b

d
ie Thür geſchloſſen

würde.“

Frau Roland geht zur Thüre und leuchtet durch
die Portièren in den dunklen Raum.
„Unſinn! Wer ſollte e

s ſein?“

„Ich dachte, Bodo käme vielleicht, um mich ab
zuholen. Ich habe den Wagen vorfahren hören.“
Käthe iſ

t fertig mit Umziehen.
Sie umarmt die Mutter und ſagt mit Thränen

im Auge: „Leb wohl, liebe Mama, ic
h

ſchreibe bald,

und ſage, bitte, ſolch häßliche Worte nicht wieder wie
vorhin. Ich hätte ihn lieb gewonnen und wäre e

r

bettelarm.“ -

„Na, nur nicht ſo ſchwermütig! Kopf hoch, es

war ja nicht ſo gemeint. Komm nur, Dein Mann
wird wohl ſchon unten warten.“
Im Hausflur ſpringt ihnen Viktor entgegen und

ſchlingt ſeine Kinderarme liebkoſend um Käthes Hals,

die ſich mit Thränen im Auge zu ihm herabbeugt.

„Sei recht artig, lieber Viktor, ſchon mir zu

liebe, und mache der Mama keine Sorgen.“

Der wilde Junge ſagt treuherzig:

„Ich will immer artig ſein, Käthchen, aber dann
darf ic

h

auch in den großen Ferien nach Rheinfelden
kommen und auf dem Pony reiten.“
„Wir müſſen fahren,“ ſagt hinter den beiden

eine tiefe Stimme.

Bodo Graf Welcken bietet ſeiner Gemahlin den
Arm. Käthe ſieht etwas erſchreckt in ihres Gatten
Geſicht. War's ihr doch, als o

b

ſeine Stimme wieder
denſelben Klang habe wie früher. Doch im Flur

iſ
t

e
s

etwas dunkel, unruhig flackern d
ie Lampen

im Zugwinde, der durch die geöffnete Hausthür
hineinweht.

-

Sie fahren dahin durch die dunkle Märznacht,
nur wenige Silben haben ſi

e miteinander gewechſelt.

Als ſi
e im Wagen ſitzen, der das junge Paar

von der Station abgeholt hat, lehnt Käthe müde den
Kopf a

n Bodos Schulter. Sie merkt nicht, wie ſein
Arm zurückzuckt. „Sind wir bald am Ziel, Bodo?“
fragt ſi

e ſchläfrig.
„Ja, bald,“ murmelt er.
„Du ſprichſt ſo eintönig.“
„Findeſt Du?“
Dann ſchlummert ſi

e

ein. Es iſt, Gott ſe
i

Dank,

dunkel im Wagen, ſonſt würdeſt du, junges Weib, bis

in die Seele erſchrecken vor deines Mannes Antlitz!
Der Förſter Wilding würde den Ausdruck, den

ſeines Brotherrn Züge tragen, verſtehen. E
r

hat

das Geſicht ſchon einmal ſo geſehen; e
s iſ
t

ſchon
lange her, aber e
r

würde e
s

wiedererkennen.
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Bodo hatte die Worte ſeiner Schwiegermutter ge
hört, als er vorſichtig das dunkle Zimmer durchſchritt,

um anzufragen, o
b Käthe mit ihrer Toilette fertig

ſei. Er hat lautlos gewartet, o
b

ſein Weib die
Anſicht ſeiner Schwiegermutter beſtätigen würde, aber

ſi
e

hat ja nur unmutig die Brillantnadel geſcholten,

welche ſich in ihrem Haar verfangen hatte.
Er iſt dann hinausgeſchwankt. Faſt wäre e

r

einſam und allein in die dunkle Nacht hineingewan

dert, ohne Abſchied, ohne Erklärung, nur mit dem
Wunſche, ſi

e

nie wiederzuſehen. Aber dann trat ihm
ſeiner Mutter Bild vor die Seele. Es wäre ſicher
lich ihr Tod geweſen.

Leiſe berührt Käthes Haar ſeine Wange, er biegt

wie bei der Berührung von etwas Giftigem den
Kopf weit zur Seite. -

Bodo hat ſich alle Empfangsfeierlichkeiten vorher
verbeten bei ihrer Ankunft in Rheinfelden, darum
erwarten nur d

ie nötigſten Dienſtboten d
ie junge

Herrſchaft. An ſeinem Arme ſchreitet Käthe langſam
die breite Treppe hinauf, welche zu ihren Gemächern
führt. In ſeinem Arbeitszimmer, das neben ihrem
Boudoir liegt, ſagt e

r zögernd:

„Geh nur voran, ic
h

komme gleich nach. Nur
muß ic

h
erſt noch einen wichtigen Brief ſchreiben,

deſſen Erledigung keinen Aufſchub verträgt.“

Ohne ihn anzuſehen, ſchreitet ſi
e

weiter. Sie
achtet kaum auf ſein ſeltſames Benehmen. Es iſt

ihr ſo bang ums Herz. Es iſt alles ſo ganz anders,
wie ſi

e

e
s

ſich gedacht.

Das Mädchen iſ
t fortgeſchickt, nachdem ihre Herrin

ein bequemes Gewand übergeworfen hat. Auf einem
Tiſch iſ

t

ein reichlicher Imbiß für zwei Perſonen
angerichtet. Sie ſteht nachdenklich vor dem Spiegel

in dem großen Gemach. Langſam löſen ihre Finger

die dicken Flechten und fahren träumeriſch durch die
Pracht ihrer ſtarken krauſen Haare. Allmälich ſinken
die Arme herab, und gedankenlos ſtarrt ſi

e in das
ſpiegelnde Glas, während ihre Hände, wie zum Gebet
geſchloſſen, ihm Schoße ruhen. Das eigene Bild,

e
s

kommt ihr ſo fremd, ſo kalt, ſo verzerrt vor, daß

ſi
e

die Augen ſchließt, um e
s

nicht mehr ſehen zu

müſſen. – „Er kommt!“ flüſtert ſie.
Im Nebenzimmer klirrt etwas. Käthe wendet

halb das Geſicht nach dem Eingang, ihr Blick bleibt
dort faſt ſcheu in lieblicher Verwirrung haften.
Die Thüre thut ſich nicht auf.
Pfeifend heult der Sturm im Rauchfang und

rüttelt gewaltig a
n

den geſchloſſenen Fenſterläden.
Sonſt alles totenſtill.
„Bodo!“ ruft ſi

e

leiſe.
Namen.

Keine Antwort. Ein unheimliches Grauen ſchüttelt
ihren Körper, als ſi

e

die Thür öffnet. Es iſt dunkel

im Nebengemach.

„Biſt Du hier, Bodo?“
„Hui!“ pfeift der Wind als Antwort.
Ihr ſchaudert e

s

durch Mark und Bein. Mit
einer Kerze betritt ſi

e das Zimmer. Es iſt leer.
Auf einem Tiſch liegen zwei Briefe. Das eine
Couvert trägt die Aufſchrift: „An die Gräfin Käthe
Welcken“, das andere: „An Graf Fritz Welcken“.

Noch einmal denſelben
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Klirrend ſinkt ihre Hand mit dem ſilbernen Leuchter
auf die Mahagoniplatte.

„Gott ſteh mir bei!“ murmelt ſi
e mit bleichen

Lippen und reißt das eine Couvert auf. Mit faſt
irrſinnigem Ausdruck folgen ihre Augen den Zeilen:

„Liebe Käthe!

„Es war eine unbegreifliche Dummheit von mir,

zu glauben, daß mich jemand um meiner ſelbſt willen
lieben könnte! Ohne Abſicht hörte ic

h

heute aus
dem Munde Deiner Mutter, daß die Vernunft, welche

ſi
e Dir von Jugend a
n eingeimpft hat, höchſt un

vernünftig zur Wahl meiner Perſon geführt hat.
Gott verzeihe Dir die Sünde! Ich thue e

s jetzt.

Vielleicht war Deine Erziehung daran ſchuld. Ich
kann Dich nicht wiederſehen. Es iſt ein Groll in

mir, dem ic
h

mich ſelber nicht gewachſen fühle. Es
leben noch Menſchen, die mir nahe ſtehen, und deren
Namen wollte ic

h

ſchonen. Ich bin nicht ungerecht,
daß ic

h

Dich verlaſſe, ohne daß Du Dich rechtfertigen
kannſt. Wozu? Ich würde alle jene Worte nur
Deiner Mutter zur Laſt legen. Nun wohl, weshalb
fand die Tochter kein Wort der Indignation gegen
über einer ſolchen Ausſprache? Du lieber Gott, die
Nadel, die nicht aus dem Haare wollte, war ja weit
wichtiger. Verſuche nie, mir durch Briefe oder auf
andere Weiſe einreden zu wollen, daß ic

h

unrecht

hatte. Es wäre nutzlos. Lebe wohl, Käthe! Ich
hatte e

s mir nicht ſo ſchwer, ſo todesſchwer gedacht,

getäuſcht zu werden. Thu, was Du willſt, laß Dich
ſcheiden; ic

h

gebe in dem Briefe a
n Fritz die Er

klärung, daß ic
h

Dich böswillig, ohne Grund ver
laſſen habe, ehe Du mein Weib wurdeſt. Aber
wähle das nächſtemal mit dem Herzen! Für Deine
Zukunft iſ

t geſorgt. Bodo Graf Welcken.“
Die Buchſtaben flirren und flimmern durch

einander. Sie hält das Blatt noch immer in Hän
den, dann beginnt ſi

e leiſe, mit ſtereotypem Lächeln,

wie liebkoſend mit den Fingern über die Unterſchrift

zu ſtreichen. Sie empfindet keinen Schmerz in dieſem
Moment. Das Geſchehene iſ

t

zu furchtbar, um e
s

gleich zu faſſen.
Ihre ſchlanke Geſtalt beginnt zu ſchwanken, faſt

nachtſchwarz lagern die dunklen Locken um ihr blut
leeres Antlitz. Dann ein ſchwacher Wehlaut, und
dumpf ſchlägt ihr Körper zu Boden.

Der Sturm wirft praſſelnd Regen und Eis gegen
die Fenſter. Allmälich brennt die Kerze herunter. Sie
flackert noch eine Weile, dann ſtirbt die Flamme.
Draußen jagt der Schnee in weißlichen Wolken

wie Geſpenſter der Sturmnacht durch die Lüfte.

::

Als am andern Morgen die fahlen Herbſtſonnen
ſtrahlen durch dieſelben Fenſter hineindringen, in

dasſelbe Gemach, wo einſt ſchimmerndes Mondlicht

ein liebewarmes Mädchenherz nicht ruhen ließ, d
a

hebt ſich wieder eine Geſtalt empor.
Lange Zeit lehnt Käthe am Fenſter und ſieht

thränenlos mit leerem Blick hinaus in die noch
winterliche Landſchaft, hinein in das kümmerliche
Sonnenlicht, welches ſich mühſam durch jagende

Wolkengebilde hindurchdrängt. Ein paarmal fährt

ſi
e mit der kleinen Hand nach dem Herzen, und jedes

mal ſchüttelt ſi
e wie verwundert das Haupt. Schlägt

das Herz noch? Iſt es möglich, daß ihr Blut noch
lebendig durch die Adern rinnt? Es ſcheint doch ſo.
Sie ſieht ſogar den Knecht gähnend die Stallthüre

im gegenüberliegenden Wirtſchaftsgebäude öffnen. Alſo

ſi
e

lebt wirklich noch, muß weiter leben.
Das blaſſe Weib ſagt e

s

ſich ſelbſt wohl un
zähligemale, bis der Gedanke Ueberzeugung gewinnt.

Nach einer Stunde bringt ein Diener eine De
peſche und einen Brief zur Poſt. Die erſtere lautet:
„An die Gräfin Welcken. Mein Mann hat in

wichtigen Geſchäften heute morgen abreiſen müſſen.
Komme, ſo raſch Du kannſt, zu mir.“
Der Brief iſt an Fritz Graf Welcken adreſſirt
Was wurde nun ?

Pah, alles ganz natürlich! Die alte Gräfin kam
und ſtand hoffnungslos mit geknicktem Mutterherzen
vor dem Beginnen ihres älteſten Sohnes.
Fritz kam am andern Tage mit einer tiefen

Furche zwiſchen den dunklen Brauen, die e
r

vordem

noch nicht in ſeinem jugendfriſchen Geſicht gezeigt hatte.
Was halfen alles Reden und alle Thränen?

Käthe bleibt feſt dabei, daß ſi
e

unter keinen Um
ſtänden die ihr von Bodo ausgeſetzten Revenuen an
nehmen würde, ſo wenig ſi

e

die Scheidung beantragen

könne. „Wozu das?“ war ihre ſtete Antwort mit
bitterem Lächeln. „Das Geld habe ic

h

noch nicht

verdient, und ſcheiden laſſe ic
h

mich nur, wenn Bodo
gegen mich klagt. Die Freiheit einer geſchiedenen

Frau brauche ic
h

nicht.“

Dann war ſi
e abgereiſt zu ihrer Mutter.

Ein Brief voller Vorwürfe und Vorſtellungen,
den Bodos Mutter a

n

ihren Sohn ſchrieb, kam erſt
nach vierzehn Tagen aus Paris zurück mit der Be
merkung, daß der Empfänger denſelben ſo weit ge

leſen hätte, bis der Name Käthe auf einer Zeile
genannt worden ſei, darnach habe e
r

denſelben un
geleſen zurückgeſandt. Nach Jahresfriſt denke e

r

vielleicht nach Rheinfelden zurückzukehren.

::

Der Beſitzer kam auch wirklich wieder nach Ver
lauf faſt eines Jahres. Er ſah aus wie früher,
nur krank, furchtbar krank. Kein Wort durfte über
Geſchehenes erwähnt werden, und als das Mutterherz

ſich doch einmal verleiten ließ, a
n

die Vergangenheit

zu rühren, d
a

erwiderte Bodo keine Silbe, ſondern
blieb drei Tage lang auf ſeinem Zimmer, ohne einen
Menſchen zu ſehen.

Acht Tage ſpäter war er wieder abgereiſt, um
ruhelos, gebrochen in der Welt umherzuirren. Er
kam auch nicht zur Hochzeit ſeines Bruders Fritz mit
der verwitweten Frau von Lehndorf.
Käthes Mutter ſtarb zwei Jahre nach der un

glücklichen Hochzeit ihrer Tochter, wohl aus Gram
über deren Geſchick und aus Aerger, daß dieſe von
jenem Gelde nichts annehmen wollte. Sie hatte nie
erfahren, daß ihr häßliches Wort am Hochzeitstage
alles verſchuldete.
Es war ein langer, trauriger Brief, welchen
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Käthe nach Rheinfelden ſchrieb, in welchem ſi
e ihren

Bruder Viktor der Fürſorge der Gräfin empfahl.
Es könne ja für ihn das Geld verwandt werden,
bis e

r herangewachſen ſei, beſonders, d
a

ſi
e beab

ſichtige, unter anderem Namen als Schauſpielerin

aufzutreten. Ihr Herz verlange nach einem Beruf,
der alle Kräfte in Anſpannung verſetze, und wenn
ihr Talent auch vielleicht keine großartigen Leiſtungen
erwarten ließe, ſo würde ihr doch die Ausübung ihres
Berufs über einige Jahre hinweg helfen. Käthe bat
die Tante, ihr nicht zu grollen, weil ſi

e ſo eigen

mächtig über ihre Zukunft verfüge, aber ſi
e

ſtünde

ja allein auf der Welt und ſe
i

durch ihr Engagement

für das deutſche Theater in New-A)ork dem Geklatſche
und Geſpötte der alten Welt fern genug gerückt.

WI.

„Gaſtſpiel d
e
r

Miß Rollan aus New-York“ ſteht
auf den Theaterzetteln.
Das Haus iſ

t

ausverkauft. Vorgeſtern hat ſi
e

im Hamlet die Ophelia geſpielt, und heute wird ſi
e

als Desdemona im Othello auftreten.
Die älteſten Theaterbeſucher behaupten, eine ſolche

Ophelia ſe
i

noch nicht über die Bretter gegangen,

die jeunesse dorée ſchwört, ſi
e

ſe
i

weder gepudert

noch geſchminkt geweſen, und die vornehmen Damen
behaupten, das Spiel jener Perſon ginge derartig
auf die Nerven, daß man ihr höchſtens einmal im

Jahr geſtatten dürfte, aufzutreten.
In einer Loge des erſten Ranges ſitzen zwei

junge Herren im Frack und weißer Halsbinde. Wie
bei allen Anweſenden dreht ſich ihre Unterhaltung

um die Perſönlichkeit von Miß Rollan.
„Es iſ

t ſchrecklich,“ ſagt der eine, während e
r

wohlgefällig die Enden ſeines Schnurrbarts durch

d
ie

ſchön gepflegten Fingerſpitzen gleiten läßt; „ich
komme heut morgen nach Wien; noch im Ausſteigen

begriffen, bietet mir irgend ſo ein Jude bereits ein
Theaterbillet für den heutigen Abend an. Es koſte
nur zwanzig Gulden, obſchon e

s das letzte Billet

im Hauſe ſei. „Was iſ
t

denn los?“ frage ic
h

den

Menſchen. Ich glaube, der Kerl hielt mich für ver
rückt oder direkt aus Afrika importirt wegen dieſer
Frage. „Gott der Gerechte,“ kreiſcht e

r,

„kommen der

Herr Baron nach Wien und wiſſen nicht, daß Miß
Rollan wird ſpielen heut abend d

ie Desdemona im

Othello?“ Trotz alledem ſchlage ic
h

das Billet aus,

d
a wir uns eigentlich zu einem kleinen Souver im

Café Americain verabredet hatten. Ich ſteige alſo

in eine Droſchke. Der Kutſcher empfängt mich mit
den Worten: „Wenn's Euer Gnaden noch ein Billet
haben wollen, a

n

der Theaterkaſſ' bekommen's doch
ka's mehr.“ So geht e

s weiter auf der Straße, im

Reſtaurant, im Hotel, überall dieſelbe Geſchichte.
Endlich komme ic

h

zu Dir, um Dich abzuholen, d
a

haſt Du bereits e
in Billet für mich in der Taſche.

Ihr Wiener ſeid ja ganz aus dem Häuschen.“
„Wirſt ſchon ſehen,“ antwortet der andere, „es

iſ
t

wirklich ſo ſchlimm, wie e
s

d
ie Welt macht.

Selbſt d
ie Gräfin J. dort drüben, die jetzt zum

viertenmale geheiratet hat und von der man behauptet,
Oktav-Ausgabe1888–89. X.

1269

daß die drei erſten Männer unbeweint von ihr ins

Jenſeits gerutſcht ſind, habe ic
h

vorgeſtern weinen

ſehen wie ein Baby, obſchon ſi
e

dabei die ganze

Schminke ins Batiſttuch bekam.“
Während dieſes Geſprächs iſ

t

noch ein dritter
Herr eingetreten. Er muß ſich bücken, als e

r

durch

die Logenthür geht. Augenſcheinlich iſ
t

e
r

den bereits

vorher Anweſenden nicht bekannt.

Der Vorhang geht in die Höhe.
Die erſten Scenen vermögen nicht die Aufmerk

ſamkeit der Zuhörer zu feſſeln; erſt als Desdemona

a
n Jagos Hand in langem, ſchwerem gelbem Seiden

gewande die Bühne betritt, geht e
s wie ein Hauch

der Bewunderung durch die Reihen des Parkets,

vorbei a
n

der vergoldeten Logenbrüſtung des erſten
Ranges bis hinauf unter die Decke des Hauſes.
Niemand ſieht, daß in jener Loge der bleiche

Mann mit den hohlblickenden Augen auf die Geſtalt
der Schauſpielerin ſtarrt und dabei in der Rechten
knitternd den Theaterzettel zuſammenballt.
Der Applaus nach jedem Erſcheinen Desdemonas

wagt kaum laut zu werden; die zum Klatſchen ge

hobenen Hände ſcheinen faſt zu fürchten, die weihe
volle Stimmung, welche Spiel und Perſon der jungen
Schauſpielerin hervorrufen, zu ſtören.

Das Weib ſpielt nicht, nein, ſi
e lebt, ſi
e iſ
t

Desdemona ſelbſt:

„Singt Weide, Weide, Weide,

Aus Weidengrünmuß wohl ein Kränzlein ſein,

Und tadl' ihn niemand, e
r

iſ
t

mir dochrecht.“

Kaum vernehmbar, wie ein Vorſeufzer des Todes
klagt ihre Stimme.
Selbſt das Geſicht des ärgſten Spötters und

Cynikers verrät heilige Scheu. Es iſt, als o
b das:

„Weide, Weide, Weide“ ſich mit feſſelndem, faſt e
r

ſtickendem Druck um die Herzen gelegt hätte.

Und e
r dort, e
r iſ
t aufgeſtanden und lehnt hinten

a
n

der Logenwand im Dunkel. Von der mächtigen

Stirn herab rieſelt ihm kalter Schweiß, ſeine Bruſt
wogt und bäumt ſich konvulſiviſch, als unterdrücke

e
r

einen Schrei der Qual, der furchtbarſten Angſt.
Der Vorhang fällt. Alles atmet auf.
Surrend ſchwirrt das Geräuſch vieler ſich unter

haltenden Menſchen durch den Raum.
„Was ſagſt Du nun, Freund? Sind wir Wiener

närriſch?“
„Nein, bei Gott, ihr habt recht. Weißt Du

etwas Näheres über die Perſönlichkeit dieſer Miß
Rollan? Als Geſandtſchaftsattaché in Wien mußt
Du ja überall Deine Ohren haben.“
„Nichts oder ſo gut wie nichts! Nur das eine,

daß Miß Rollan ein ſteinernes Herz haben ſoll.“
„Pah! Sagen das eure Wiener Geldfürſten

auch? Ich bin überzeugt, daß ſi
e

heut abend mit
irgend einem Verehrer, der e

s verſteht, ſeine Dia
manten auf anſtändige Weiſe in Frauenhände zu

ſpielen, im allerliebſten tête-à – tête Auſtern und
Champagner durch ihre ſchönen Zähne gleiten läßt.“
Der Sprecher hält erſtaunt inne, denn eine Hand

hält ihm eine Viſitenkarte unmittelbar vor die Augen.

„Bodo Graf Welcken“ ſteht darauf.
Als die beiden auf dieſe eigentümliche Weiſe in

162
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ihren Mitteilungen geſtörten Herren erſtaunt ſich an
blicken, ſteht hinten, faſt über ihnen, der Fremde,

welcher nach ihnen die Loge betrat.

Seine Augen lodern förmlich zu den beiden herab.
Mit mühſam gemäßigter Stimme fragt er:
„Können Sie dieſe letzte Behauptung beweiſen?“
„Da muß ic

h

mit einer Gegenfrage antworten,“

erwidert der Angeredete, indem e
r

ſich erhebt. „Haben

Sie etwa das Recht, ſolche Beweiſe zu verlangen?“

„ Ja, wenn Sie die Güte haben wollen, in mir
den Gemahl der Miß Rollan zu erblicken.“
„Ah, c'est autre chose! Pardon, ic

h

bin zu

jeder Genugthuung bereit, obgleich meine Behauptung

mehr im allgemeinen Schauſpielerinnen galt als
ſpeziell Miß Rollan, wie ſich die Dame fälſchlich zu

nennen beliebt. – Mein Name iſt Baron Kempten.“
Graf Welcken neigt leicht das Haupt.
In ihm tobt e

s

wie Berſerkerwut, aber e
r iſ
t

zu ſehr Edelmann, um ſeine leidenſchaftliche Erregung

zu zeigen.

„Darf ic
h

Ihnen ein Glas Waſſer holen, damit
Sie ſich den Mund reinigen können, Baron Kempten?“
Der Angeredete erbleicht. Nur mit Mühe be

zwingt er ſich.
„Ich bitte um Ihre Adreſſe, Graf Welcken.“
„Hotel d

e Rome.“
„Danke ſehr!“

Eine leichte Verbeugung.

Die Herren ſetzen ſich wieder, und Bodo ſchwankt
langſam, anit unſicheren Schritten zur Thür hinaus.
„Der letzte Akt würde über meine Kräfte gehen,“

murmelt er zwiſchen den Zähnen. „Wo wohnt Miß
Rollan?“ fragt er den Portier, der ſchläfrig in dem
leeren Veſtibül, auf ſeinen Stab gelehnt, ſteht.
„In der R . . . ſtraße Nummer 15,“ iſ

t

die Ant
wort, indem der Gefragte den Dreimaſter lüftet und
ein Geldſtück in die Taſche ſchiebt.
Da ſteht der Name „Miß Rollan“ unter dem

Klingelzug.

Bodo holt tief Atem und zieht a
n

dem meſſingenen

Knopf. Das ihm öffnende Mädchen ſieht ihm er
ſtaunt in das bleiche Geſicht.

„Ich wünſche Miß Rollan zu ſprechen.“

„Iſt nicht zu Hauſe, mein Herr; die Vorſtellung

iſ
t

noch nicht zu Ende.“
„So werde ic

h warten; führen Sie mich hinein.“
„Das darf ic

h

nicht,“ iſ
t

die beſtimmte Antwort.
„Ich darf nicht einmal einen Blumenſtrauß, keine
Viſitenkarte von einem Herrn annehmen.“
„Führen Sie mich hinein.“
Es liegt faſt eine Drohung in den kurzen Worten.
„Aber ic

h

verliere meine gute Stellung, und
meine Miß iſt ſo gut zu mir – ſie jagt mich fort,
wenn ic

h

e
s thue.“

„Das wird ſi
e

nicht thun; ic
h

muß Ihre Herrin
ſprechen!“

Ohne eine Antwort abzuwarten, ſchiebt er das
erſtaunte Mädchen zur Seite und tritt ein.
„Geben Sie bei ihrer Rückkunft dieſe Karte a
n

Miß Rollan.“
Der Name, der auf dem Papier ſteht, beruhigt

die ängſtliche Zofe in etwas.

„Gott ſe
i

Dank, e
s iſ
t wenigſtens ein vornehmer

Herr,“ denkt ſi
e

und wagt nicht mehr zu wider
ſprechen.

Er ſteht in dem Raume, der augenſcheinlich Käthe
Roland zum Wohnzimmer dient. Minutenlang ver
harrt er in der Mitte des Zimmers.
Es geht wie ein Schluchzen durch die breite Bruſt

des Mannes, der hier als frecher Eindringling auf
tritt, wo e

r als Gatte der Bewohnerin wohl das

Recht haben könnte, zu verweilen.
„Wie anders wäre es, wenn d

u

hier die Rück
kehr deines Weibes erwarten könnteſt gleich anderen
Männern, wenn ſi

e

bei ihrem Eintritt mit ihrer
weichen, klangvollen Stimme ſagen würde: „Guten
Abend, Bodo, es iſ

t gut, daß ic
h

wieder bei Dir bin.“
Einen Moment ſehen ſeine Züge wie um Jahre

verjüngt aus, doch nur einen Moment. Er birgt
das Antlitz in beide Hände, und nun e

r

ſi
e

wieder
hinwegnimmt, iſ

t

e
r

derſelbe wie vorher, als er mit
bebenden Lippen und gramdurchfurchtem, verbittertem
Geſicht a

n

der Logenwand lehnte.

Da fällt ſein Blick auf ein Kabinetbild, welches
auf dem zierlichen Schreibtiſch als einziger Gegen
ſtand in ſchwarzem Rahmen lehnt.
Wie magnetiſch angezogen nähert e

r

ſich dem

Bild. Das iſt er ſelbſt, oder doch nicht – e
s iſ
t

ein anderer, nur ſieht e
r

ihm ähnlich, ſehr ähnlich.
Unwillkürlich wendet ſich ſein Auge von der Photo
graphie nach dem Spiegel. Ein bitteres Lächeln
ſpielt um den harten Mund.

„Ein Schatten der Vergangenheit,“ murmelt e
r.

Da hält ein Wagen vor dem Hauſe.
Er drückt die Fauſt aufs Herz und ſtützt ſich

mit der Linken auf die glänzende Platte des Tiſches.
Draußen hört er das Mädchen die Herrin mit weiner
licher Stimme um Verzeihung bitten.
„Gib die Karte!“ hört e
r

eine Stimme heftig

antworten. Dann iſt alles ruhig.
„Bleibe auf, bis der Herr gegangen iſt, Dora.“
Die Thür geht auf und ſchließt ſich wieder.
Graf und Gräfin Welcken ſind allein.
Miß Rollan trägt eine einfache Straßentoilette.

Wie weltverloren lehnt ſi
e

a
n

der Thür und ſtarrt
mit den großen, unnatürlich weit geöffneten Augen

zu ihm hinüber. Ihr Geſicht iſ
t

leichenblaß.

Der Tiſch, a
n

dem e
r lehnt, kracht leiſe. Iſt

e
s

der Druck der Fauſt, die wie Zentnerlaſt auf dem

zierlichen Möbel ruht?
Ohne eine Bewegung zu machen, ſagt ſi

e mit
natter Stimme: „Was wünſchen Sie, Herr Graf,
daß Sie meine Dienſtboten zwingen, meinen Be
fehlen ungehorſam zu werden?“
Das iſt der ruhige Ton.
Gott ſe

i

Dank! Keine Ohnmacht, keine Thränen.

Seine Antwort iſ
t

deshalb auch kalt, geſchäfts
mäßig: „Ich bin gekommen, Sie zu fragen, was
Sie berechtigt, ſich nicht Gräfin Welcken zu nennen?“
Der ganze Stolz eines beleidigten Frauenherzens

bäumt ſich in ihr auf.
„Was mich dazu berechtigt? Ich muß geſtehen,

Ihre Frage klingt ſonderbar, komiſch,“ lacht ſie bitter
auf. „Ich frage Sie, was mich veranlaſſen könnte,
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jenen Namen zu führen? Auf dem Papiere, ja
,

d
a

ſteht der Name, da ſteht ſtatt Käthe Roland Gräfin
Welcken. Mich verbindet nichts mit jenem Namen,
nichts, hören Sie?“
Das blaſſe Weib wird heftig, die Leidenſchaft

übermannt ſie.

„Ich dächte, Sie könnten ſich doch wohl erklären,
weshalb ic

h

meinen Mädchennamen führe. Das Recht
dazu wollen Sie mir wohl nicht ſtreitig machen.
Oder doch?“ fährt ſi

e fort, als ſein Antlitz ſich mit
dunkler Röte überzieht; „nun, dann kann ic

h

Ihnen
verſichern, daß der Name Käthe Roland mir beſſer
gefällt als Gräfin Welcken. Ja, er gefällt mir beſſer,
dieſer Name, trotz der Grafenkrone, die über jenem
ſchwebt, trotz des vielen Goldes, mit dem man ver
ſucht, dieſe Krone zu überziehen. Ich nenne mich
Käthe Roland nach wie vor, weil mir der Name
ehrlicher und ſtolzer klingt!“
Er iſt bei den letzten Worten einen Schritt näher

getreten, die Augen glühen unheimlich in ſeinem
bleichen Geſicht.

Wie abwehrend ſtreckt ſi
e

den Arm gegen ihn.
„Laſſen Sie ſich das, was kein Mann ungeſtraft

Ihnen ſagen dürfte, von mir, dem ſchwachen Weibe,
unter vier Augen ins Angeſicht ſagen, und dann
mißhandeln Sie das ſchwache Geſchöpf, welches den
Mut hatte, zu behaupten, daß ein ehrlicher, einfacher

Mädchenname beſſer klingen kann als der Ihre!“
Er bezwingt ſich gewaltſam.
„Und weshalb machen Sie, mein Fräulein, nicht

von dem Rechte der Scheidung Gebrauch, die Ihnen
die Berechtigung zu dem ehrlichen, ſtolzen Namen
geben würde?“
„Weil ic

h

nicht will. Ich habe nicht Luſt, mit
Schamröte auf den Wangen irgend einem Advokaten
eine pikante Geſchichte zu erzählen; und weil ic

h

die
Freiheit, die mir die Scheidung geben würde, nicht
brauche.“

„Wenn ic
h

nun dieſe Freiheit brauchte?“ fragt
er, ſarkaſtiſch lächelnd.
Sie ſieht ihn verwirrt an. Langſam läßt ſi

e

ihre hohe Geſtalt auf einen Stuhl ſinken.
„Dann,“ ſagt ſie mit unendlich müdem Ausdruck,

„würde ic
h

Ihnen nicht im Wege ſtehen.“
Große Thränen fallen auf ihre kleinen Hände,

deren Finger ſich konvulſiviſch auf ihrem Schoße in
einander ſchlingen.

Faſt ſcheint e
s,

als wenn e
s

durch des Mannes
Herz wie ein weiches, warmes, lindes Gefühl zöge.
Oder nein, e

r

hat ja kein Herz mehr! In ſeinem
Gedächtnis taucht die Scene im Theater wieder auf.
Langſam kreuzt e

r

die Arme über der hochatmenden
Bruſt.
„Nun wohl, Miß Rollan, d

a Sie in jenem

Punkte ſo feſt Ihre eigenen Anſichten geäußert haben,
möchte ic

h

Sie fragen, wie Sie e
s verantworten

können, als Gräfin Welcken, welche Sie nun einmal
doch ſind und als welche ſi

e

hier in Deutſchland be
kannt werden müſſen trotz des Theaternamens, wie
Sie e
s

alſo verantworten wollen, dieſen meinen

Namen durch den Schlamm einer Schauſpielercarrière

zu ziehen?“
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Die Worte kommen langſam, bedächtig von ſeinen
Lippen, die ſich zwiſchen jeder Silbe wieder zuſammen
zwängen gleich eiſernen Klammern, welche ſich me
chaniſch öffnen und ſchließen.

Wie mit Keulenſchlägen fallen die Worte auf
Käthes Herz, es zuckt und windet ſich in unſagbarem

Weh. Es iſt faſt zu viel. Sie hat ihn geliebt bis

zu dieſem Augenblick.

Sie hat dieſe Liebe nicht ausrotten können, weil
eine Stimme in ihrer Bruſt immer und immer wie
der flüſterte: „Es iſ

t

nur ſeine im Grunde edle,

ideale Seele, welche ſich aufbäumt mit unwider
ſtehlicher Kraft gegen Falſchheit und Betrug, obgleich

ſi
e in Wahrheit keinen Grund zu dieſem Thun hatte.“

Jetzt haßt ſi
e faſt dieſen Mann. E
r

erſcheint

ihr nicht mehr als armer, irregeleiteter Menſch, ſon
dern als Werkzeug der grauſamſten Folter, als herz
los, gefühllos ihr nahende Gewalt. Und dieſer Ge
danke gibt ihr die Kraft, ebenſo kalt, ebenſo beißend

zu antworten, wie ſi
e gefragt wurde:

„Ich ſollte Ihnen eigentlich keine Antwort geben
auf eine Anſchuldigung, wie ſi

e nur ein hirn
verbrannter, von Vorurteilen benommener Kopf aus
denken kann. „Schlamm einer Schauſpielercarrière!“

Sie lacht erzwungen auf. „Wollen Sie mir den
Schmutz einmal zeigen, Herr Graf, durch welchen ic

h

Ihren Namen gezogen haben ſoll? Wollen Sie
mir den einmal nennen, der e

s wagt, den Namen
Käthe Roland mit irgend etwas zu verbinden, was

nicht rein wäre, was das Tageslicht zu ſcheuen

hätte?“
Es ſcheint, als wolle e

r
den Mund öffnen, um

zu ſagen, was er vor wenigen Minuten erlebt. Nein,

das vermag e
r

denn doch nicht.

Sie fährt nach kurzer Pauſe fort:
„Das kann ic

h

Ihnen verſichern, der Titel
„Schauſpielerin wirft bei weitem nicht ſo viel Schlamm
auf mich wie die Handlung eines Mannes, den wir
beide kennen. Und trotzdem kann ic
h

jetzt nicht mehr

bedauern, daß jener ſo handelte, auch werde ic
h

dies
ſpäter niemals thun, vielmehr dankbar ſein, wie mich

eine höhere Macht vielleicht bewahrte, a
n

die Seite
desjenigen geſchmiedet zu ſein, den ic

h

haſſe! Haſſe!
Hören Sie, haſſe, verabſcheue mit jeder Fiber meines
Herzens!“
Sie hat ſich erhoben, langſam geht ſi

e auf ihn

zu und bleibt dicht vor ihm ſtehen. Es ſcheint, als
höbe die wahnſinnige Aufregung ihres Blutes die
Geſtalt höher und höher, als wüchſe ſi

e bis hinauf

zu den beiden grauen Augen, die faſt entſetzt ſich in

die ihren ſenken.
„So, und nun ic

h

das Ihnen geſagt habe, bitte

ic
h Sie, das Haus zu verlaſſen. Ich werde Schau

ſpielerin bleiben, und ſollten Sie ſich einfallen laſſen,
als mein mir zugeſchriebener Gatte den Arm des
Geſetzes gegen mich zu Hilfe zu nehmen, ſo werde

ic
h

von der Bühne herab das Treiben eines Grafen
Welcken in die Oeffentlichkeit hinausrufen, daß e

s

gellend a
n

die Ohren der Hörer ſchlagen ſoll!“
Ein Schauder läuft dem gewaltigen Mann durch

die Glieder.

Iſt das der Sturm?
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Langſam weicht er vor ihrer ausgeſtreckten, ge
bieteriſch weiſenden Rechten zurück. Er ſtöhnt wie
unter der Wucht einer zermalmenden Macht, die über
das Eiſen ſeines Herzens dahinbrauſt.

Schon will er das Zimmer verlaſſen, da ſagt
er noch:

„Schone, bitte, das Mädchen; ic
h

habe den Ein
tritt faſt erzwungen, ſi

e trägt keine Schuld.“
Dann iſ

t

e
r hinaus.

Sie ſchaut ihm lange nach, als ſtände e
r

noch

Vor dem dunklen Holz der Thüre. Dann erliſcht
allmälich der Glanz ihrer Augen, Thränen ſteigen

hinauf und rollen langſam über ihre blaſſen Wangen.

Er konnte in jenem Moment a
n

ein unbedeuten
des Geſchöpf denken mit dem Wunſche, daß demſelben
durch ſeine Schuld keine Unbill widerfahren ſollte!
„Sphinr!“ flüſtert ſi

e

und bricht ſchluchzend auf
einem Seſſel zuſammen.

::

Das theaterluſtige Publikum Wiens iſt in höchſter
Betrübnis, daß die angeſtaunte, angebetete Miß
Rollan durch ein Unwohlſein für mehrere Tage am
Auftreten verhindert iſt.

Sie ſelbſt verbringt dieſe Tage einſam, todesmatt

in ihren Räumen. Kein Menſch ſieht ſie. Und wenn
jemand ſi

e

ſehen könnte, e
r würde ihr wahrlich

glauben, daß ſi
e

nicht fähig iſ
t

zum Spielen.

Die dunklen Augen liegen tief in den Höhlen,
die Wangen ſind von durchſichtiger Bläſſe bedeckt.
Unruhvoll, ohne beſtimmten Wunſch thut Käthe dieſes
und jenes. Sie lieſt ihre Rollen durch, ſi

e blättert

Zimmer und ſtarrt auf die flackernden Lichter, welche
die Gaslaternen der Straße zu ihr hineinſchicken.
Heute morgen – es iſt ein nebeliger, dunſtiger

Novembertag – blättert ſi
e

zerſtreut in der Zeitung,
eigentlich nur aus alter Gewohnheit. Sie pflegte

e
s

immer zu thun, als ſi
e

noch ſpielte.

Da fällt ihr Blick zufällig auf einen Namen,

der in einem Artikel des Feuilleton gedruckt ſteht.
Fieberhafte Röte ſteigt ihr in die Wangen.

„Duell. Wie man ſich in unterrichteten Kreiſen
erzählt, hat geſtern ein Duell ſtattgefunden zwiſchen
dem in unſerer Hauptſtadt bekannten Baron Kempten

und einem augenblicklich in Wien weilenden Herrn.
Man nennt als ſeinen Namen Graf Welcken. Es ſind
verſchiedene Gerüchte über die Urſache dieſes Zwei
kampfs im Umlauf, unter anderem dieſes, daß ge
nannter Baron von Kempten im Theater irgend etwas
geäußert habe, was auf unſere berühmte Gaſtin Miß
Rollan ein zweifelhaftes Licht werfen konnte (wir
ſchreiben nur „konnte“). Ein in derſelben Loge an
weſender Herr wies die Bemerkung mit heftigen

Worten zurück und zwar geſtützt auf ſeine Stellung

verheiratet ſei. Vielleicht hängt das Unwohlſein der

in alten Briefen, ſi
e

ſitzt ſtundenlang im dunklen

Künſtlerin damit eng zuſammen.“

Mit großen, feſten Schritten durchmißt Käthe
ihr Zimmer. Es ſtürmt und wogt in ihr. Die
entgegengeſetzteſten Gefühle kämpfen in ihrem Herzen.
„Alſo doch wahr, was er geſagt a

n jenem Abend:
Schmutz einer Schauſpielercarrière!“

Und e
r

hat mit ſeinem Blute dieſe Flecken, welche
ein Mann wagte a

n

ihrem Rufe nur zu vermuten,

wegwaſchen wollen. Was zwang ihn, als Fremder
für ihren Ruf einzutreten? Sie hatte ja unter ihrem
Mädchennamen geſpielt.

„Er muß a
n

dem Abend direkt von dem Auf
tritt im Theater hieher geeilt ſein. Gott im Himmel!
Vielleicht that ic

h

ihm unrecht, ihm, der am andern
Morgen mit der Waffe in der Hand das Vertrauen

a
n

die Unantaſtbarkeit ſeines verſchmähten Weibes
bekräftigte. Und ic

h

habe geſagt, ic
h haßte, ja
,

ic
h

verabſcheute ihn ! Hat er das verdient? – Ja, das
hat er! Wer gab ihm das Recht, mir alles das zu

ſagen, was e
r geſagt? Steht aber nicht in der Zei

tung, daß man ſich jene Geſchichte nur gerüchtweiſe

erzähle? Vielleicht haben ſi
e

ſich um eine Tänzerin
oder ſonſt jemand geſchoſſen.“

Schluchzend rafft ſi
e das Zeitungsblatt vom

Boden auf, um den Artikel zwei-, dreimal zu leſen.
„Nein, e

s iſ
t ſo, e
s

kann nicht anders ſein !

Doch was that Bodo? Iſt er noch hier in Wien,
vielleicht ſelbſt verwundet? Ich muß Gewißheit haben,

e
r muß wiſſen, daß ic
h

ſeinen Edelmut anerkenne,

der ihn für ſeine unbekannte Frau eintreten ließ.
Ich will jemand haben, dem ic

h

mein Herz ausſchütten
kann. Tante Emilie!“ ſchießt e

s ihr durch den Sinn.
Ja, ſi

e iſ
t es
,

der ſi
e

ſich nähern kann mit Vertrauen.

Mit zitternder Hand, mit fliegendem Atem ſchreibt ſie:

„Liebe Tante Emilie!

„Wo iſ
t Bodo? Oder nein, ic
h

will nicht mit
der Thür ins Haus fallen, ic
h

will verſuchen, meine
Gedanken zu ordnen.

„Wie lange iſ
t

e
s her, daß ic
h Dir nicht ge
ſchrieben? Ich glaube, zwei lange Jahre. Habe ic

h

in denſelben gelebt? Kaum weiß ic
h

e
s ſelbſt. Ich

bin damals Schauſpielerin geworden, man ſagt ſogar

eine gute.

„Ja, es war mir eine Erleichterung dieſes Leben!
Den Tag über zu thun mit Memoriren, am Abend
das Spiel und in der Nacht ſo müde, daß ic

h

ſchlafen

mußte. Ich habe nie geſchrieben; jedesmal, wenn

ic
h

e
s wollte, war e
s mir, als o
b

eine unſichtbare

Kraft mir die Feder hemmte. Ich wollte und konnte
nicht mehr a

n

die Vergangenheit denken, durch nichts

a
n

dieſelbe erinnert werden. Trotz meines außerhalb

des Berufs zurückgezogenen Lebens konnte ic
h

doch

nicht vollſtändig den Verkehr mit anderen Menſchen
meiden. Er brachte mir nur Unheil, weil die Männer
nicht glauben wollten, daß eine Frau ſchon jung ihr
Herz begraben könne.
„Das trieb mich fort aus Amerika, wo niemand

mich und meine Geſchichte kannte.

„Das erſte deutſche Theater, a
n

welchem ic
h

gaſtirte, war in Wien, und dort ſah ic
h ihn, Deinen

als Gatte der Miß Rollan. – Das Duell nahm
wenigſtens keinen tödlichen Ausgang, obgleich der
beliebte Sportsman Baron Kempten wohl einige

Monate gezwungen ſein wird, ſeinen zerſchoſſenen
Arm in der Binde zu tragen. – Auf jeden Fall iſt

die ganze Geſchichte höchſt geheimnisvoll, beſonders

d
a

kein Menſch jemals geahnt hat, daß Miß Rollan
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Sohn, wieder! Laß mich Dein Mutterherz, welches
in ſeiner Liebe zum Kinde und ſeiner Gerechtigkeit

zwiſchen Sohn und deſſen Frau zweifelnd liegt, nicht
mit den Einzelheiten unſeres Zuſammentreffens quälen.

Kaum weiß ic
h

ſelbſt noch, was wir miteinander
geſprochen. Näher hat uns dieſe durch ihn herbei
geführte Begegnung nicht gebracht. Vielleicht war's
beſſer ſo, obgleich ic

h

mein Herz ſelbſt kaum noch
kenne. Heute nun, jetzt eben, erfahre ic

h

durch Zu
fall, daß Bodo für mich als ſeine Gemahlin ein
getreten iſt, ohne daß ic

h

etwas davon ahnte.
„Ihm iſ

t

nichts geſchehen, gottlob! Ich hätte

e
s

nicht überlebt, – aber wo weilt er? Du mußt

e
s wiſſen, Tante! Schreibe ihm oder ſage ihm, daß

ic
h

bereue, bei unſerer Begegnung ihm ſo leiden
ſchaftlich entgegengetreten zu ſein. Ich hätte nicht
geahnt, daß e

r

zu ſeinem verſtoßenen Weibe noch
Vertrauen habe, wenigſtens inſoweit, daß er ſie keiner
ſchimpflichen Handlung für fähig hielte. Sage ihm
doch, e

r ſolle glauben, daß ic
h

die Worte, welche ic
h

ihm geſagt, wenn e
s menſchenmöglich wäre, mit

meinem Herzblut wieder zurückkaufen möchte.
„Er ſoll mich wenigſtens nicht für undankbar

halten, ic
h

will nichts unbewußt von ihm geſchenkt
erhalten. Ich wünſche die Scheidung jetzt, es ſollte
uns nichts mehr binden, damit wir uns gegenſeitig

zu nichts mehr verpflichtet ſeien.
„So, nun habe ic

h

mein Herz ausgeſchüttet. Es

iſ
t

vielleicht alles etwas wirr und verworren, aber

ic
h

kann nicht anders ſchreiben.
„Und, liebe Tante, ſende mir ein freundliches

Wort und ſchreibe mir, wie e
s Viktor geht. Wenn

ic
h

nur erſt greiſe Haare hätte, dann könnte ic
h

ihn

zu mir nehmen und für ihn ſelbſt ſorgen. Er iſt

gewiß ein braver Junge geworden, e
r

hatte immer
ſolch ehrliche, treue Augen.

„Laß mich Deine lieben Mutterhände küſſen;

wollte Gott, ic
h

könnte dieſelben einmal, noch einmal
auf mein krankes Herz legen und dann würde alles
ſtill in mir! Deine Nichte Käthe.“

::

„Wien, den 12. . . . . 1
8
. .

„Liebe Tante Emilie!

„Mir war zu Mute beim Leſen Deines Briefes,

als wenn Du Deine weichen Hände mir auf die
Stirn gelegt hätteſt wie in früheren Zeiten. Es
wurde ruhig in mir, und wenn Gott e

s will, ſoll

e
s

ſo in mir bleiben.

„Daß Du Deines Sohnes augenblicklichen Aufent
haltsort nicht weißt, muß Dir noch ſchmerzlicher ſein
als mir. Doch beruhigt mich die Verſicherung, daß

ihm ſo bald wie möglich meine Abſicht mitteilen
willt.

„Du gute, liebe Tante, alſo mich willſt Du in

Rheinfelden haben, ſo lange Du dort allein biſt,
und wenn mir das nicht angenehm wäre, wollteſt

D
u
in di
e

Stadt ziehen und mit mir zuſammen leben?

Weißt Du, in welche Verſuchung Du durch Deine
liebevollen Worte mein Herz geführt haſt?

„Aber es kann nicht ſein, ic
h

muß für mich und

in mir allein weiterleben. Und dann müßte ic
h ja
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meinem Berufe entſagen. Du wirſt lächeln. Ich
verdenke e

s Dir nicht, aber wer einmal von dem
Gift des Beifalls, von dem Reiz gekoſtet hat, der
darin liegt, ſich zu ſagen: Hier vor Dir atmen
Tauſende, alle unter ſich verſchieden nach Rang,

Reichtum und Charakter, und alle dieſe zwinge ic
h

jetzt, dasſelbe zu denken und zu fühlen, alle dieſe
gehören jetzt mir, ic

h

kann ihnen das Herz erbeben
laſſen in demſelben Gedanken, den ic

h

weckte; ic
h

ſage, wer das gefühlt hat, der iſ
t

nicht zu bekehren,

ſo lange e
r

noch die Kraft in ſich fühlt, ſolches zu

thun. Schlacken und unreines Kraut liegen rechts und
links dicht a

n

unſerem Wege, und man hat Mühe,

ſich die Fußſpitzen nicht zu beſchmutzen, aber die
Kunſt, der wir leben, iſt hoch, iſt edel, wenn wir
uns wirklich daran halten, nur ihr zu leben, und

ic
h

glaube, ic
h

werde das ſtets können.

„Nenne Bodo nicht kalt und herzlos, e
r iſ
t

e
s

ja nicht, Du meinſt e
s

ſelber nicht ſo
.

Sein Gemüt
war zu tief und fleckenrein, als daß e

s

nicht durch

ein ſolches Betrogenſein, wie e
r

e
s

zu erfahren
glaubte, unheilbar erkranken mußte. Dazu kommt

das Unglück, welches ſchon ſeine erſten Jugendjahre

verbittert hat.
„Jetzt, wo ic

h

kühl und ruhig darüber nachdenke,

iſ
t

e
s mir klar, daß e
r

bei ſeiner Charakteranlage

ſo handeln mußte.

„Ein Kriſtall, welcher einen Sprung bekommt,

iſ
t

auch für immer in ſeiner Schönheit, in ſeinem
eigenſten Selbſt geſtört. Kein Künſtler kann ihm
ſeine Urſprünglichkeit wiedergeben.

„Ich muß ihn jetzt ſo beurteilen, obgleich ic
h

ihm
jahrelang gezürnt, ja gegrollt habe. Was thut e

s

im Grunde zur Sache, o
b

e
r

ſich nur in einem
Wahn befindet? Für ihn iſ

t
dieſe Einbildung

Wahrheit.
„Was mir das Leben ſchwer macht, iſt nur der

Gedanke, daß Du, ſeine liebevolle Mutter, faſt einſam

in Deinem Alter daſtehſt. Beſonders d
a Du mit

Fritzens Frau nicht gerade ſympathiſirſt.
„Nur das freut mich, daß Dir Viktor durch ſeine

Anhänglichkeit für Dich, welche aus al
l

ſeinen Briefen
hervorgeht, alles Gute zu vergelten ſucht. Ich bin
ſehr einverſtanden, daß ihr ihn in ein Kadettencorps
gegeben habt.

„Wenn Du mir einen großen Wunſch erfüllen
willſt, liebe Tante, ſo erlaube, daß er mich in ſeinen

nächſten Ferien beſucht. – Ich beziehe eine Wohnung

in einer Vorſtadt Wiens.
„Gott gebe Dir Geſundheit, meine liebe Tante.
„Ich brauche Dich nicht zu bitten, alle meine

Briefe ſtets zu verbrennen, Du weißt ſchon, weshalb!
„Es umarmt Dich

Deine Nichte Käthe.“

WII.

Die uralten Lindenbäume, welche das Schloß
Rheinfelden umgeben, haben wieder einmal ihren
Blätterſchmuck verloren.
Im Herrenhauſe ſchleichen die Dienſtboten ſtill

und einſilbig aneinander vorüber, höchſtens einen
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fragenden Blick werfen ſi
e

ſich zu und flüſtern leiſe
miteinander, um dann wieder lautlos ihren Geſchäften
nachzugehen.

Die Gräfin Welcken iſ
t

ſchwer erkrankt.

In ihrem Schlafzimmer mit dem braunen Holz
getäfel und dunklen Teppichen und Portièren liegt

ſi
e in dem altersehrwürdigen Bette, über deſſen

Kopfende in verblichener Vergoldung das gräflich

Welckenſche Wappen prangt.

Die alte Dame iſ
t

um vieles älter geworden,

ſeit wir ſi
e zum letztenmal geſehen.

Jetzt liegt ſie müde und ergeben, regungslos da,

und ihre Augen wandern im Zimmer umher, als
nähme ſi

e

Abſchied von a
ll

den gewohnten Gegen

ſtänden. Schließlich haftet ihr Blick auf der Geſtalt
ihres älteſten Sohnes Bodo, der, das Haupt in die
Hand geſtützt, in einem Lehnſtuhl ſitzt. Es iſt ein
Gemiſch von unendlicher Liebe und zugleich auch von
wehmütigem Gram, mit dem das Auge der Mutter
auf ihrem Erſtgeborenen ruh. Sie bemerkt wohl
die weißen Fäden, welche bereits das blonde Haar
des Mannes a

n

den Schläfen ergrauen laſſen, und

doch ſteht e
r

noch in ſeinen beſten Jahren.
Jetzt läßt er die Hand langſam ſinken und wendet

die großen grauen Augen dem Antlitz ſeiner Mutter
zu. Die Blicke von Mutter und Sohn begegnen ſich
und erzählen ſich eine lange, lange, traurige Geſchichte.
„Bodo!“ flüſtert ſi

e leiſe.

„Was wünſcheſt Du, Mutter?“ fragt er weich
und nähert ſich ihrem Lager, um vor demſelben
niederzuknieen und ſein Haupt in die Kiſſen zu

preſſen. Sein mächtiger Körper zittert, und große
Thränen netzen das weiße Linnen.
Langſam, ſanft fährt die Gräfin Welcken mit

den krankhaft zarten Händen über den Scheitel ihres
Sohnes.
„Bodo, ic

h

werde nun bald von Dir gehen.“
Er ſtöhnt ſchmerzlich.
„Ja, mein Kind, ſe

i

nicht zu traurig. Ich weiß,
daß e

s Dir weh thut, aber ſe
i

mein ſtarker Sohn.“
Er antwortet nicht, nur im Kamine kniſtert leiſe

das Feuer.
„Ich dachte einſt,“ fährt die Greiſin fort, „daß

mein Sterben ein leichteres ſein würde, denn ic
h

hoffte, bei meinem Heimgange von euch Lieben
mutigeren Herzens Abſchied nehmen zu können. Ja,

ic
h

hoffte auch die Hand ſegnend auf den Scheitel
des Weibes meines älteſten Sohnes, auf die Locken

ſeiner Kinder legen zu können. Es hat nicht ſein
ſollen!“

Bei dieſen Worten richtet e
r

ſich auf. Sein
Antlitz ſieht aus wie das eines Schwerverwundeten,

dem der Arzt mit der Sonde in die brennende
Wunde fährt.
„Ja, mein Sohn,“ ſagt die Kranke; ſi

e

ſieht ihn
nicht an, ſondern hält die Augen ins Leere gerichtet;
„ſo dachte ic

h einſt, und e
s wäre wahr geworden,

wenn das Menſchenherz nicht oft ein ſo hartes, un
beugſames Ding wäre.“ Sie legt wieder die Rechte
auf ihres Sohnes Haupt. „Glaubſt Du, Bodo, daß
Deine Mutter mit einer Unwahrheit aus dem Leben
ſcheiden möchte?“

„Wie fragſt Du ſo ſonderbar, Mutter?“
„Siehſt Du, das glaubſt Du nicht – ſo ſage

ic
h Dir im Angeſicht der Ewigkeit, daß Du die letzten

Jahre Deines Lebens geirrt haſt, furchtbar geirrt.
Ich habe e

s Dir oft ſagen wollen, aber Du wollteſt
nicht hören, Du ſtießeſt mich ja zurück.“
Er ſchluchzt laut:
„Mutter, ſe

i

nicht zu hart!“
„Nein, das bin ic

h

nicht, Kind. Ja, ic
h

ſage

Dir, Du haſt geirrt, Du haſt ein Frauenherz, ſo

rein, ſo edel wie Gold, mit grauſamer Hand ver
nichtet, gekränkt, bis a

n

den Rand der Verzweiflung

gebracht, und dieſes Herz war das Deines Weibes !“

„Meines Weibes?“ ringt e
s

ſich aus ſeiner

ſchweratmenden Bruſt hervor.
„Ja, Käthe! Und ſiehſt Du, mein Sohn, ic

h

kann Dir das, was ic
h

behaupte, nicht beweiſen,

aber wenn Du meine Abſchiedsſtunde ruhig machen
willt, ſo rufe Dein Weib a

n

mein Sterbebett, aber

ſofort – wer weiß, wie viele Stunden mir Gott
noch ſchenkt. Und wenn Dein Herz noch immer
zögert, ſo ſchaffe mir wenigſtens die Erleichterung,

das arme Kind, deſſen Lebensglück Du vernichteteſt,
noch einmal in meine Arme zu ſchließen.“

Er iſt aufgeſtanden; wie zu einer Heiligen beugt
e
r

ſich zu ſeiner Mutter Haupt herab und berührt
mit den Lippen ihre Stirn.
„Es ſoll geſchehen, Mutter,

wünſcheſt.“

Mit taſtenden, unſicheren Schritten verläßt e
r

das Zimmer, gefolgt von dem Blick der Gräfin, in

deren Augen e
s

aufleuchtet wie die Vorahnung eines
zukünftigen Glückes.

wenn Du e
s

::

Es iſt am andern Tage.
Die frühe Dämmerung des Dezembertages be

ginnt bereits herabzuſinken. Eigentlich iſ
t

e
s

den

ganzen Tag nicht hell geworden; ſeit den Mittags
ſtunden fällt dichter Schnee vom Himmel herab, der
Sturm nimmt denſelben auf und peitſcht ihn ſauſend
über die Erde dahin; man kann nicht zehn Schritte
weit ſehen.

Bodo Graf Welcken geht mit großen, unruhigen
Schritten im Raume auf und ab; der dicke Teppich
dämpft ſeinen ſchweren Tritt. Zum Nebenzimmer,
wo die Gräfin ruht, iſ

t

die Thür angelehnt.
Wohl zum hundertſtenmale zieht der ruhelos

Wandernde die Uhr aus der Taſche und horcht, o
b

e
r

nicht das Schellengeläute eines Schlittens ver
nehmen kann.

Er ſchüttelt den Kopf.
Dunkle Wolken lagern auf ſeiner Stirn, ſeine

Augen haben einen beſorgten, geängſtigten Ausdruck.
„Unbegreiflich! Der Schlitten müßte ſeit einer

Stunde zurück ſein von der Bahn,“ murmelt e
r.

„Wird Käthe bald kommen?“ fragt die Kranke
mit matter Stimme.
„Ja, Mutter, ſi

e wird bald d
a ſein; die Wegt

ſind ſehr ſchlecht, und Mathies wird nur langſam

fahren können.“
Bodo will der Mutter Gemüt nicht mit Beſorgnis
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erfüllen, darum verſchweigt er ſeine eigene Unruhe.
Er ſetzt die Wanderung fort.
Jetzt erſcheint Fritz in der Thüre.
„Sie müßte lange hier ſein,“ flüſtert er, „ich

fürchte, der Zug iſ
t

in dem Schneegeſtöber ſtecken
geblieben, oder gar der Schlitten.“
„Es iſt faſt unmöglich,“ antwortet der Angeredete,

„es ſchneit erſt ſeit einigen Stunden. So viel Schnee
kann noch nicht gefallen ſein.“
„Aber bei dem Sturm weht jeder Hohlweg zu,

wenn auch auf der Ebene nicht viel liegen bleibt,“

fährt Fritz fort, „ich will mich auf den Weg machen,
vielleicht braucht der Kutſcher Vorſpann und ſitzt feſt.“
„Nein,“ antwortet der Bruder, „bleibe Du hier

b
e
i

der Mutter, ic
h

will noch eine Viertelſtunde
warten, wenn ſi

e

dann nicht kommen, werde ic
h

ſelbſt

gehen.“

Mit untergeſchlagenen Armen bleibt er vor dem
Fenſter ſtehen und blickt in das Schneegeſtöber
hinaus.

Fritz geht zur Mutter.
Wie die Flocken dort draußen, ſo wirbeln die

Gedanken in Bodos Kopf durcheinander.
Vor ihm taucht das Bild auf, wie luſtig, wie

anmutig einſt Käthe Roland hier im Schloß geweilt

hat. Wie oft hat e
r mit ihr in dieſem Zimmer

geſeſſen und wie oft ſeine Lippen auf ihren neckiſchen

Mund gedrückt und ſeinen Arm um ihre Geſtalt ge
ſchlungen! Und jetzt iſ

t dieſelbe, die dann ſein Weib
dem Geſetze nach wurde, dort draußen im Sturm
und Unwetter. Vielleicht kämpft ſi

e mit ihrem zarten
Körper gegen die Gewalt der Elemente und ihre
braunen Augen ſuchen den, der eigentlich a

n

ihrer
Seite treu und feſt ſtehen ſollte, wenn alles ſo ge
kommen wäre, wie ſi

e

beide einſtmals dachten.

Vielleicht iſ
t

der Schlitten umgeſchlagen oder die
Pferde ſind durchgegangen und ſi

e liegt betäubt oder
gar verwundet draußen in der Einöde und der

Himmel ſchüttet ſein großes Leichentuch über ſi
e

herab.

Es rieſelt ihm eiskalt über den Rücken.
„Ich muß etwas thun!“ erwacht die ihm ur

ſprüngliche Thatkraft in ſeinem Geiſte.
Mit eiligen Schritten verläßt e

r das Zimmer.
Wenige Minuten darauf erſchallt ſeine laute, kräftige

Stimme im Wirtſchaftshof:

„Raſch mein Pferd ſatteln und zwei Arbeitspferde

aufſchirren! Ihr geht alle mit mir; verſeht euch mit
Spaten. Vorwärts, tummelt euch! Dem Mathies
muß etwas zugeſtoßen ſein.“

Die Aufgerufenen rühren ſich tüchtig. So hat
ihres Herrn Stimme lange nicht geklungen.

Elaſtiſch ſchwingt ſich derſelbe auf den Rücken
ſeines edlen Pferdes.
„Folgt mir auf der Straße nach Nordenfeld!“

ruft e
r

ihnen zu, und fort ſauſt er, hinein in das
wirbelnde Schneegeſtöber.

Wie ſcharfe Nadeln ſchlägt ihm der Treibſchnee

in
s

Antlitz. E
r

fühlt e
s

nicht. Spähend richtet e
r

d
e
n

Blick immer geradeaus zwiſchen d
ie

beiden

Baumreihen hinein, welche die Straße markiren.
Hier auf der freien Chauſſee liegt nur wenig Schnee,

d
e
r

wilde Sturm läßt ihn nicht haften auf der Ebene.

Jetzt ſauſt der einſame Reiter vorbei a
n

dem

Förſterhauſe. Ein breiter Lichtſtreifen fällt aus dem
kleinen Häuschen heraus auf die Straße. Das edle
Tier macht ſcheuend einen weiten Satz hinweg über
den hellen Schein und ſtürmt weiter.

Dann wird der Schnee tiefer. Rechts und links
der Straße hebt ſich das Terrain allmälich anſteigend.

Das von kräftigem Schenkeldruck getriebene Tier
fängt a

n langſamer zu werden. Keuchend fährt der
Atem durch die weit geöffneten Nüſtern. Doch e

s

gibt kein Halten. Bodo hat nur den einen Gedanken:
Vorwärts, raſch vorwärts, e

s hängt Tod und Leben

davon ab. Ein inſtinktives Gefühl ſagt e
s

ihm.

Rote Blutstropfen perlen von den Flanken des Roſſes
herab, hinein in die friſchen, unſchuldsvoll ſcheinen
den Flocken. Nur mühſam hebt ſich die Bruſt des
Tieres bei jedem Galoppſprung heraus aus den
hemmenden Schneemaſſen.

Jetzt ſteht e
s zitternd ſtill, kein Zuruf, kein

Spornſtoß vermag e
s vorwärts zu bringen.

Es iſt öde und einſam um Roß und Reiter.
Von rechts her über die Heide jagt der Sturm

wind in weißen Wolken immer neue Maſſen hinein
in den Hohlweg.

Die Nacht iſt da. Kein Stern, kein Mondſtrahl
vermag durch die tief jagenden Wolken zu dringen.

Graf Welcken ſchnürt ſich das Herz zuſammen.
Eine namenloſe Angſt überkommt ihn.
„Käthe!“ ſchallt ſein Ruf mit aller Kraft, deren

ſeine Bruſt fähig iſt, hinein in das Toſen der Ele
mente. Es iſt ſeit Jahren das erſtemal wieder, daß
dieſer kurze, einfache Name ſich von ſeinen Lippen löſt.
Horchend beugt ſich der Reiter vor.
Wiehert dort nicht ein Pferd in der Ferne, oder

war das Täuſchung?
Nein, das Tier unter ihm beantwortet den Ruf

ſeines Gefährten.
Alles iſ
t

wieder ſtill.
Nur einen Moment zögert der Mann. Dann

iſ
t

e
r

herunter vom Pferde, und, mit Rieſenkraft ſich
durcharbeitend, dringt er vorwärts. In dicken Tropfen
perlt ihm der Schweiß von der Stirn, ſeine Bruſt
hebt und ſenkt ſich keuchend, wenn e

r

einen Moment
verharrt, um zu lauſchen.

Da endlich, ſeine Kräfte ſind faſt erlahmt, ge

wahrt ſein Auge auf der weißen Fläche einen dunklen

Punkt.
Noch einmal ringt ſich der Name „Käthe“ aus

ſeiner Bruſt.
Keine Antwort.

Er ſtürzt wieder vorwärts. Jetzt iſt er heran.
Da ſteht der Schlitten, die Pferde, bis über die

Bruſt vergraben in Schnee, vermögen ſich nicht mehr

zu rühren. Vom Schlitten iſ
t

faſt nichts mehr zu

ſehen.

Graf Bodo reißt die Decken zurück.
Da ſitzt ſi

e zuſammengekauert auf dem Boden
des Gefährts, das Antlitz auf die Bruſt geſenkt.
Er faßt ſi

e an. Kein Lebenszeichen.
„Herrgott, erfroren! Es kann nicht ſein.“ Faſt

ſchwinden ihm die Sinne. „In ſo kurzer Zeit kann
doch ein Menſch nicht ſterben in warmer Bekleidung!“
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Er rafft ſich auf und nimmt den regungsloſen Körper
auf ſeine Arme. „Wenn Hilfe noch möglich, dann
muß es raſch geſchehen!“

Und zurück wendet er ſich. Werden ſeine Kräfte
aushalten, beſchwert mit der Laſt? Noch einmal
dieſen Weg? Doch die Leute müſſen bald da ſein.
Der Gedanke gibt ihm neuen Antrieb. Iſt es

nur die Sorge um ein Menſchenleben, welche Bodo
das faſt Uebermenſchliche verſuchen läßt, oder treibt
ihn noch ſtärkeres Gefühl?
Ja, er fühlt es! In ſeinen Armen trägt er

ſein eigenes Leben, es kommt mit Gewalt über ihn:
„Du mußt ihr Auge noch einmal ſehen, ihre

Stimme noch einmal hören, Du mußt ſi
e

retten.

Herr im Himmel, gib mir Kraft!“ Er fühlt, wie
die Glieder zittern, wie ſeine ſonſt ſtählernen Muskeln
erlahmen. „Hilfe, zu Hilfe!“ ruft Graf Bodo.
„Hier, Herr Graf, wir ſind ſchon da!“ tönt ihm

eine wohlbekannte Stimme entgegen.

Förſter Wilding iſt es, der mit mehreren Leuten
ſeinem Herrn entgegenarbeitet.

Halb von Sinnen, läßt ſich der Graf ſeine Laſt
abnehmen und wankend, auf zwei Männer geſtützt,

wird e
r weiter geführt.

„Wo iſ
t

der Schlitten? Nur raſch vorwärts,
Leute, jede Sekunde iſ

t

koſtbar!“

Endlich ſind ſi
e heraus aus dem Hohlwege.

Bodo hat ſeine volle Beſinnung wieder.
„Holt mein Tier aus dem Schnee,“ und dann

fährt die Peitſche ſauſend über die Pferde.

Stiebend fliegt der Schlitten durch die Nacht zum
Forſthauſe.

Er trägt ſi
e hinein in das Zimmer und läßt die

koſtbare Laſt ſanft auf ein Sofa gleiten.
„Schnee her und naſſe Tücher!“ herrſcht e

r

den

Förſter an.

Mit Ungeſtüm löſt er der Lebloſen die Kleidung.
Seine zitternde Hand drückt er auf das Herz ſeines
Weibes, während e

r

lauſchend das Ohr ihren Lippen
nähert, um einen noch Leben verratenden Herzſchlag,

einen Atemzug zu erlauſchen.

„Sie lebt noch, ic
h

fühle das Herz ſchlagen!“

ſchreit e
r

der mit den verlangten Sachen zurück
kommenden Förſterin entgegen. „Nun raſch, helft mir

ſi
e

auskleiden und dann reiben mit naſſen Tüchern
und Schnee.“
„Aber, Herr Graf, es iſt eine Frau.“
„Narrheit, e

s iſ
t

mein Weib, hier iſ
t

keine Zimpfer
lichkeit am Platze!“

„Wir können auch ohne Sie fertig werden, Herr
Graf,“ antwortet jetzt die Förſterin energiſch. „Ich
will das nicht, gehen Sie hinein ins Nebenzimmer.“
„Albernes Zeug!“ murmelt e

r,

aber e
r läßt ſich

doch von der energiſchen Frau hinausdrängen.
Erſchöpft ſinkt Graf Bodo auf einen der alten,

ſchmuckloſen Stühle in der Förſterſtube. Unruhig

ſchweifen ſeine Blicke von einem Gegenſtand zum andern.

Dort im Gewehrſchrank hängt unter anderem
Jagdgerät eine Büchſe mit ſchöner Ziſelirarbeit a
n

Schaft und Kolben. Er kennt ſie; e
s iſ
t dieſelbe,

aus der e
r

ſelbſt einſt jenen verhängnisvollen Schuß
abgefeuert.

Dort ſteht auch noch das alte, lederüberzogene
Sofa, auf welches e

r vor vielen Jahren – es ſcheint
ihm eine Ewigkeit dazwiſchen zu liegen – den Körper
des kleinen Mädchens gelegt hat.
Er fährt ſich langſam mit der Hand über die

Stirn.
Auf dem Eckſchrank ſteht im einfachen Rahmen

Käthes Bild, welches ſi
e damals nach ihrer Verlobung

dem braven Wilding geſchenkt hat. Ein wehmütiges
Lächeln lagert um des Beſchauers herbe zuſammen
gepreßten Mund.
Doch horch, iſ

t

das nicht Käthes Stimme?
„Gi, Fräulein, ſchauen Sie nur um ſich, Sie

kennen uns doch noch, das Stübchen und mich?“
Es folgt eine Pauſe.
„Ich weiß gar nicht,“ fährt die zum Bewußtſein

Erwachte fort, „ich glaubte, ic
h

läge noch im Schlitten,

und über mir heulte der Wind über den Schnee.
Ich war ſo müde geworden, mir fielen die Augen
immer zu; der Kutſcher war ſchon lange fort, er

wollte Hilfe holen.“
„Ja, ja, Kind, d

a würden Sie auch jetzt noch
ſitzen, wenn der Herr Graf Bodo Sie nicht gerettet
hätte.“

Es iſt lange ſtill nach dieſer Antwort, faſt zu

lange für den Lauſcher, der mit pochendem Herzen
ſein Ohr dem Thürſpalt genähert hat.
„So, Graf Welcken?“
Sie dehnt die wenigen Worte eigentümlich.
Bodo tritt einen Schritt zurück, d

a

die Förſterin
von innen die Thür öffnet und, ihm freundlich zu
nickend, ſagt:
„Nun, Herr Graf, jetzt iſt der arme verirrte

Vogel wieder munter. Nun habe ic
h

nichts mehr

dagegen, wenn Sie herein kommen.“
Die Thür ſchließt ſich hinter ihm.
Da liegt ſi
e auf dem Bette, in welches die ſorg

liche Förſterin ſi
e gebettet.

-

Mit großen Augen ſtarrt er ſie an. Dann ſtreckt

ſi
e

ihm eine feine weiße Hand entgegen, ein leichtes
Rot färbt ihre Wangen höher.
„Ich danke Ihnen, Herr Graf, Sie retteten mir

das Leben.“

„O Käthe!“ ſtammelt e
r nur.

Schon kniet e
r

a
n ihrer Seite und drückt ſein

Geſicht auf ihre Hand, die leiſe zittert.
„Wie geht e

s Ihrer Mutter?“
Es ſcheint, als hätte ſi

e

nicht hören wollen, daß

e
r

ſi
e

bei ihrem Vornamen gerufen.

Wie e
r jetzt aufſchaut, d
a

ſchimmern in beiden
Augen feuchte Tropfen. Er ſteht auf; faſt gereut

e
s ihn, daß e
r

ſich von ſeinem Gefühl hat hinreißen
laſſen, es liegt ja zwiſchen ihnen zu viel.
„Schlecht, Fräulein Roland, ic

h

fürchte, meiner

Mutter Tage, ja Stunden ſind gezählt.“

Sie fährt ſich mit dem Tuch über die Augen.
„Hoffentlich bin ic

h

morgen früh ſo weit her
geſtellt, daß ic

h

nach Rheinfelden kommen kann, um
diejenige, welche mir am nächſten ſteht auf dieſer
Welt, noch einmal zu ſehen.“
Er ſenkt nur, wie zum Zeichen der Bejahung,

das Haupt. Wie ſinnend ſchaut e
r

eine Weile zu
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Boden. Es fehlt ihm an den Worten, das zu ſagen,
was er beabſichtigt. Endlich ſcheint er dieſelben ge

funden zu haben:
„Nur meiner Mutter dringender Wunſch, den

ſi
e auf ihrem vorausſichtlich letzten Schmerzenslager

äußerte, ließ mich wagen, Ihnen mit der Bitte um
Ihre Reiſe hieher nahe zu treten. Aber meiner
Mutter Verlangen iſ

t

nicht nur das, die Nichte noch
vor ihrem Scheiden einmal zu ſehen, nein, ihre
Sterbeſtunde würde eine leichte ſein, wenn ſi

e uns

beide Hand in Hand a
n ihrem Lager ſtehen ſehen

föllllte.“

Mit niedergeſchlagenen Augen zupft Käthe nervös

a
n

dem Ueberzuge ihres Kopfkiſſens. Weshalb bebt
nur des Grafen Stimme bei ſeinen Worten, d

a

e
r

doch ſo ſachlich, faſt pedantiſch zu ihr redet?
„Wollen Sie mir helfen, meiner ſo heiß geliebten

Mutter dieſen Wunſch zu erfüllen? Sie wird nicht
fragen, o

b wir als wieder verſöhnte Gatten ihr
nahen oder nur als zwei Menſchen, die ſich gegen
ſeitig noch freundſchaftlich achten können, die im

ſtande ſind, unter die Vergangenheit einen Strich zu

machen. Es muß dieſes Ihnen ſchwerer werden als
mir, aber ic

h

bin auch bereit, das Opfer, welches
Sie dadurch bringen, und Ihre Selbſtverleugnung
anzuerkennen in vollem Maße.“

E
r

hält ihr offen die kräftige Rechte entgegen.
In ſeinen letzten Worten zittert etwas wie Reue,

wie eine Art Schuldbewußtſein.
Es iſt Käthe faſt unangenehm, den Mann dort

mit der Hünengeſtalt gleichſam als Bittenden, als
Verzeihungheiſchenden vor ſich zu ſehen.
Die Hände der beiden vereinigen ſich im feſten

Drucke, dann geht er langſam hinaus. Als er ſchon

a
n

der Thüre iſt, fragt Käthe:

f

„Was iſt aus dem Kutſcher geworden, der mich
uhr?“

„Er hatte ſich verirrt, iſt aber jetzt hier,“ iſt die
kurze Antwort.

Es iſt gut, daß Käthe ſich müde und angegriffen
fühlt, ſonſt würde ſi

e wohl in dieſer Nacht nicht viel
geſchlafen haben.

2
:

Am andern Tage ſtanden die beiden neben der
ſterbenden Gräfin Welcken.
Die edle Frau lag in ihrer letzten Stunde fried

lich und ergeben da, um ihre Mundwinkel ſpielte ein
glückliches Lächeln, wenn ihr Auge bald auf Käthe,

bald auf ihrem älteſten Sohn ruhte, als wollte ſi
e

ihten ſagen:

„So iſ
t ja alles noch gut geworden.“

Zum Sprechen fehlte ihr die Kraft.
Als der letzte Atemzug der Kranken leiſe und

verſchwindend durch das ſtille Gemach zieht, d
a legt

Käthe d
ie

Linke ſanft auf das brechende Auge der

v
o
n

ih
r

ſo ſehr Geliebten, und d
ie

andere reicht ſi
e

über das Bett hinüber dem tief gebeugten Grafen
Bodo hin, d

e
r

thränenlos, mit faſt ſteinernen Zügen

a
u
f

d
ie

von der Seele verlaſſene Geſtalt ſeiner
Mutter hinabſtarrt.
Geſprochen haben ſi

e

nichts zu einander, aber
Oktav-Ausgabe1888–89. X

.

beide fühlen in dem verſöhnenden gemeinſamen Schmerz
gefühl um eine geliebte Tote, daß ſi

e

ſich Freundſchaft
bewahren werden bis a

n ihr Ende.

2
:

Das Begräbnis iſ
t

vorüber.
Fritz mit ſeiner Frau iſ

t

wieder fortgefahren

nach Lehndorf.
Das Ehepaar iſt allein im Zimmer. Bodo ſitzt

ſtumm, wie erſtarrt im Schmerze in einer Ecke des
Sofas, und Käthe lehnt am Fenſter und ſieht mit
Augen, die vom Weinen gerötet ſind, zu ihm hinüber.
Wenn e

r nur ein Wort ſpräche, wenn nur eine
Klage, ein Seufzer ſich von ſeinen Lippen gelöſt hätte.
Aber ſo iſ

t

e
r nun ſchon ſeit dem Todestage, teil

nahmslos, wortlos. -

Ein unendliches Mitleid ſchnürt ihr das Herz
zuſammen.
„Bodo,“ fragt ſi

e leiſe, „was ſoll nun werden?“
Er fährt auf, als würde e

r aus einer andern
Welt in die Wirklichkeit gerufen.

„Was ſoll nun werden?“ fragt er wie jemand,
der weit a

b iſ
t

mit ſeinen Gedanken, weit. „Nichts

ſoll werden, nichts wird werden. Weiterſchleppen ein
verfehltes Daſein, ohne Ziel, ohne Streben, ohne
Zukunft!“
„Das wäre ſchrecklich,“ antwortet ſie. „Raffe

Dich auf, Du mußt Dir ein neues Leben ſchaffen.
Ich fragte auch nur allein, weil ic

h

morgen abreiſen
Will.“

„Du abreiſen? Ach ſo! Ja, ganz recht! Was
willſt Du hier als meine Couſine! Das paßt ſich
nicht einmal; vor der Welt könnten wir freilich hier
zuſammenleben, aber vor uns geht das ja nicht.“
Er iſt aufgeſprungen.
Um ihren Mund zuckt es wie herbes Weh. Doch

ſi
e nimmt ſich zuſammen. Ein Vorwurf ſchwebt auf

ihren Lippen, aber eine innere Stimme ſagt ihr:
„Der Mann kann jetzt kein bitteres Wort er

tragen.“

Er ſieht ſi
e

eine Weile wortlos an. Dann tritt

e
r auf ſi
e

zu und faßt ihre Rechte, welche kalt und
ſchlaff herabhängt.

„Käthe, bei der Seele meiner Mutter, bei meinem
eigenen Seelenheil ſchwöre ic

h Dir, daß ic
h

einſehe,

wie ic
h

falſch gedacht, gewirkt, gewandelt. Mein
Herzblut gäbe ic
h darum, wenn ic
h

damit Vergangenes

auszulöſchen vermöchte. Käthe, nimm mich wieder an,

ſo wie ic
h

einſt war, laß alles einen böſen Traum ge
weſen ſein! Käthe, ſchenke mir Deine Liebe wieder,

die Du mir einſt gegeben. Und wenn Dir kein
Funke dieſes früheren Gefühls geblieben, dann laß
Mitleid Dich rühren, laß mich nicht allein mit der
quälenden Erinnerung, mit einem gramdurchwühlten
Herzen, ohne Hoffnung. Ein leeres Daſein, ein
zweckloſes Vegetiren, es iſ

t

zum Wahnſinnigwerden!“

Er hält inne und drückt beide Hände gegen die
Augen, langſam, tropfenweiſe quellen Thränen durch
ſeine Finger.

Das junge Weib zittert. Durch ihre Seele fiebert
ein ſeltſames Gemiſch von Freude und Weh.
Den Mann weinen ſehen! Es iſt ihr furchtbar.

163
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Ihn flehen hören um einen Funken der Liebe, deren
Glut einſtmals nur für ihn geſtrahlt. Ja, einſt
mals! Sie muß es ſich ſelbſt ſagen. Soll ſi

e aus
Mitleid ihm Seele und Leib zu eigen geben, ihm,

der einſtmals beide dahingab wie ein wertloſes
Geſchenk?

Kann ſi
e das mit gutem Gewiſſen jetzt in dieſem

Augenblick?

„Nein, wahr will ic
h wenigſtens ſein; jetzt könnte

ic
h

e
s thun, aber o
b ſpäter nicht einmal uns beiden

die Gewißheit würde, daß wir uns in dieſem weichen
Augenblick von unſerem Gefühl haben hinreißen
laſſen? Nein, das ſoll uns beiden erſpart bleiben!“
Wie ſi

e jetzt aufſchaut, d
a iſ
t

ihr Blick klar und
feſt, ihre Geſtalt richtet ſich auf, und ihm die Hand
reichend, ſagt ſie:
„Bodo, ſchilt mich nicht kalt, nicht unverſöhnlich,

ic
h

bin e
s

nicht. Ja, ic
h

kann jetzt ohne Groll, ohne
Bitterkeit a

n das denken, was uns getrennt hat,

aber glaubſt Du, daß mein Herz, welches ſich jahre
lang damit gequält hat, ruhig zu werden, wunſchlos,

ergeben in ein ſchweres Geſchick, daß dieſes mit einem
Sprunge über jenen Raum von langer, ſtiller, leiden
ſchaftsloſer Ruhe zurückgelangen könnte? Glaubſt
Du, daß ein Frauenherz, ohne Schaden zu leiden

oder unwahr zu ſein, das ausführen könnte? Hätteſt
Du mich damals in Wien ſo gefragt wie jetzt, ic

h

glaube, ic
h

hätte Dir ein freudiges „Ja“ antworten
können. Du hätteſt noch eine ganze Seele bekommen.
Eine Liebe aus Mitleid kann ic

h Dir nicht geben!
Man ſagt, wir Frauen trügen eine große Neigung
lebenslang im Herzen. Es mag ſein, vielleicht kehrt
dieſelbe einſt ganz zurück, nur nicht in dieſem Augen
blick. Es wäre eine Lüge!“
Er iſ

t

fahl geworden wie jemand, dem man
langſam eine tödliche Waffe ins Herz drückt.
„Einſt,“ murmelt e

r,

„nun gut, ic
h

will es ver
ſuchen, auf dieſes Einſt zu warten. Ich achte das,
was Du mir ſagſt. Willſt Du mir einen heißen
Wunſch erfüllen, ſo bleibe hier als Herrin im Hauſe.
Ich könnte e

s

nicht eine Stunde hier aushalten. Ich
gehe fort und warte, bis Du mich rufſt. Thue es;
und kannſt Du Dich nimmer entſchließen, dann ſage

e
s mir nach Jahresfriſt. Ich will verſuchen, mich

darauf vorzubereiten. Leb wohl, Käthe!“
Er will hinausgehen.
„Halt – nein, das iſt unmöglich! Ja, ic

h

will
Dir nach einem Jahre Antwort geben, aber hier
bleiben, nein, das kann ic

h

nicht. Schon mein Be
ruf verbietet e

s mir.“
„Alſo Du willſt Schauſpielerin bleiben? Ich hatte

e
s anders gehofft.“

„Ich kann nicht anders, e
s geht über meine

Kräfte, mich jetzt ganz thatenlos, ohne beſtimmten
Lebenszweck zurückzuziehen. Du verſtehſt e

s

vielleicht

nicht, aber . . .“

„Doch, ic
h

kann e
s verſtehen,“ unterbricht e
r ſie,

„ich kann e
s verſtehen, ſeit ic
h

Dich in Wien geſehen

habe. Thue, was Dir gut ſcheint, aber vergiß mich
nicht ganz, Käthe.“

Er beugt langſam vor ihr das Knie und drückt
ſeine Lippen auf ihre Hand, dann eilt er hinaus.

„Ich will es verſuchen,“ flüſtert das blaſſe Weib
und blickt träumeriſch in die grabesſtille Winter
landſchaft hinaus.

VIII.

„Du, Käthe, was thuſt denn Du eigentlich?“
„Ich memorire für heut abend meine Rolle,“

antwortet die Gefragte aus dem Nebenzimmer und
tritt in di

e Thür, dem Bruder freundlich zunickend.
„Was treibſt Du denn, Viktor?“
„Im Grunde gar nichts. Ich habe mich a

n

die
„Augsburger Allgemeine“ herangemacht, finde ſi

e

aber

koloſſal langweilig.“

„So geh doch aus und zeige den Münchenern,
wie ein ſchneidiger preußiſcher Kadett ausſieht,“ neckt
ihn die Schweſter.
„Du biſt eigentlich ein verflucht ſchönes Frauen

zimmer,“ antwortet der Bruder, ohne auf ihren

Scherz einzugehen.

„Danke für das Kompliment, obgleich das Wort
„Frauenzimmer“ anſtatt „Dame“ doch wohl in euren
Kadettenjargon gehört.“
„Na, nimm's nicht übel, man kann doch nicht

ſagen: verteufelt ſchöne Dame, das klingt gar nicht
kräftig.“

Sie ſtreicht dem fünfzehnjährigen Bruder liebe
voll über die braunen Locken.

„Ich nehme Dir nichts übel, Liebling, biſt mein
braver Junge.“
Wie ſi

e jetzt zum Fenſter geht, folgen ihr Viktors
bewundernde Blicke.

„Sag einmal, Schweſter, Onkel Welcken iſ
t ja

ein herzensguter Menſch, beſonders gegen mich, aber
weshalb beſucht er Dich nie?“
Eine jähe Röte ſteigt ihr in die Wangen.

„Ich glaube, Bodo und ich, wir werden uns nie
wiederſehen.“

Viktor kaut a
n

den Nägeln und beginnt dann
wieder mit der halbwüchſigen Kindern eigenen Be
harrlichkeit im Fragen.

„Ich begreife das eigentlich nicht. Du ſprichſt
von ihm nie etwas Böſes und e

r

nie von Dir, und
dabei thut ihr, als o

b ihr euch ſpinnefeind wäret.
Wenn ic

h

Graf Welcken wäre, ic
h

heiratete Dich, und

wenn ic
h

Dich aus der Hölle holen ſollte!“
Sie wendet ihm langſam ihr ernſtes Antlitz zu.
Ein ſchmerzliches Lächeln ſpielt um ihren Mund.
„Du fragſt wie ein Kind, Viktor. Doch ic

h

will
Dir Aufſchluß geben. Bodo Welcken hat mir einmal
ſehr, ſehr wehe gethan; e

s war ein Mißverſtändnis,

und als e
r

nachher ſein Unrecht eingeſehen hatte, d
a

konnte ic
h

ihn nicht mehr ſo lieb haben, wie e
s

meine

Pflicht geweſen wäre, wenn wir als Mann und Frau
zuſammenleben wollten. Deshalb haben wir unſere
Ehe getrennt.“

„Du haſt ihn wohl lange nicht geſehen?“
„Ich glaube, e

s

ſind zwei Jahre her.“
„Wenn e

r nun jetzt käme und doch noch einmal
fragte?“ inquirirt Viktor altklug weiter.
„Unſinn!“ ſagt ſi

e

herb und wendet ſich wieder
der Thüre zu.
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„Nun, verzeihe mir, daß ic
h

lebe! Nebenbei iſ
t

ja Onkel Welcken a
n irgend einem Fluſſe, Logo oder

Kongo, d
a

unten in Afrika und macht eine beneidens
werte Forſchungsreiſe, alſo wirſt Du fürs erſte nicht

in die Verlegenheit kommen.“
Er weiß nicht, o

b

die Schweſter ſeine letzten
Worte noch gehört hat. Unmutig nimmt der Kadett

wieder die Zeitung zur Hand und beginnt zu leſen:
„Von der im Anfang des Jahres nach Afrika

aufgebrochenen Reiſegeſellſchaft zum Zwecke der Er
forſchung des Kongogebietes fehlen ſchon ſeit Monaten
alle Nachrichten. Es bleibt nur die betrübende An
nahme übrig, daß die Mitglieder jener Geſellſchaft
entweder dem Klima oder den Angriffen der Ein
geborenen zum Opfer gefallen ſind, ein um ſo

traurigerer Ausgang, d
a

ſich unter den Teilnehmern
bedeutende Naturforſcher und auch einer unſerer
größten Grundbeſitzer, der Graf Welcken aus Rhein
felden, befanden, welcher ſcheinbar nur aus Paſſion
ſich jener Geſellſchaft angeſchloſſen hatte.“
Viktor lieſt, und große Thränen fallen auf das

Papier.
„Der arme Onkel!“ denkt e

r. „Aber e
s iſ
t ja

nicht gewiß, vielleicht kommen ſi
e

doch alle wieder

zum Vorſchein, und dann iſ
t

die Freude um ſo größer.

Was ſage ic
h

nur Käthe? Ich mag e
s ihr nicht

erzählen, ſi
e

hat immer ein ſolch unheimlich ernſtes
Geſicht, wenn von ihm die Rede iſt.“
„Du, Käthe, lies einmal die Zeitung, d

a

ſteht

etwas über Onkel Welcken drin unter Kunſt und
Wiſſenſchaft. Ich muß gleich fort.“
Und wie ein Wieſel ſchlüpft e

r zur Thür hinaus.
„Was denn?“ fragt die Gerufene und tritt, als

keine Antwort erfolgt, in das Zimmer.
Sie legt die Hand aufs Herz. Es iſt ihr jedes

mal ein peinliches Gefühl, wenn ſi
e jemanden in einem

andern Raum anredet und keine Antwort erfolgt.
Langſam nimmt ſi

e das Blatt vom Tiſch.
Schon lange iſ

t

ihre Hand mit der Zeitung

zurückgeſunken, und ſi
e

ſteht noch immer da, wo ſi
e

e
s geleſen, und ſieht mit großen, trockenen Augen

gerade vor ſich hin.
„Tot, tot,“ murmeln leiſe ihre Lippen, „von

Wilden ermordet oder dahingeſiecht im Fieber, ohne
Freundeshilfe, ohne einen Abſchiedsdruck von lieber
Hand. Verſchollen – verdorben; – auf fremder Erde
hat das große Herz den letzten Schlag gethan ! Alſo
auch der fort“ – ſie fröſtelt – „es wird ſo einſam
um mich.“
Langſam wandern ihre Blicke von dem Bilde

der Gräfin Welcken über dem Sofa zu einer Photo
graphie Bodos auf dem Kaminſims.

„Es iſt unmöglich, die Herkulesgeſtalt von einem
elenden Fieber dahingerafft oder gar unter dem
Meſſer eines ſtumpfſinnigen Schwarzen verblutet.
Unmöglich!“

Ihre Lippen ſind wieder ſtill, und auf ihrem
Geſicht zuckt und vibrirt e

s unruhig. Plötzlich ſchlägt

ſi
e

beide Hände vor das Antlitz.
„Heiliger Gott im Himmel, weshalb ging e
r

nach Afrika? Weil er mich liebte, und ic
h

glaubte

dieſe Liebe nicht voll und ganz mehr erwidern zu
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können. Um Zerſtreuung zu finden, vielleicht um
den Tod zu ſuchen. Und das haſt d

u gethan, Käthe !

Du herzloſes Geſchöpf, d
u

konnteſt e
s wiſſen, daß

ſolch ein Mann a
n

einer unerwiderten Liebe zu

Grunde gehen mußte! Und wenn d
u

dich zur Liebe
gezwungen hätteſt um ſeinetwillen, es wäre edler ge
weſen. Ja, zwingen ! Warum folgte ic

h

damals

nicht jenem Gefühl, als e
r zum letztenmale in Rhein

felden um meine Liebe flehte? Weil ic
h

ein ſchlechtes

Geſchöpf bin. Es war mir natürlich zu einſam im

Schloſſe, und ic
h

lechzte als echte, ſchlechteKomödiantin
nach Händegeklatſch und Bravorufen! Unglaublich
leichtſinnig war ich. Ich konnte e

s wiſſen, daß ic
h

ihn noch liebte, wie ic
h

e
s jetzt weiß, nachdem ic
h

zwei Jahre mit meinem Herzen Verſtecken geſpielt
habe. Herrgott, rechne mir dieſe Sünde nicht an!“
Schluchzend fällt das ſich ſelbſt ungerecht an

klagende Weib auf die Kniee und drückt den Kopf

in die Kiſſen des Sofas.
„Und doch iſ

t

e
s

eine Möglichkeit, daß er geſund
Wäre!“

Wie ein goldener Hoffnungsſtrahl fällt dieſer
Gedanke wieder in ihre Seele.
„Er kann nicht tot ſein!“
Es iſt, als o

b dies eine fixe Idee b
e
i

ihr wer
den wollte.
Tage und Wochen vergehen; noch immer hört

man nichts von jener verſchollenen Forſchungs
geſellſchaft.

Käthe erwartet jeden Tag ein Telegramm von
irgend einer Zeitung, mit welcher ſi

e

ſich in Ver
bindung geſetzt hat, um Nachrichten über Bodo zu

erhalten. Es kommt kein erlöſendes Wort, und doch
hofft ſie noch immer, klammert ſich a

n
den Gedanken:

Es iſt ja auch noch keine Gewißheit da, welche den
Untergang jener Reiſenden beſtätigt.

Die Welt iſt herzlos, aber oft wahr. Man be
hauptet, Fräulein Rollan ſtiege von dem Zenith ihrer
Carrière langſam herab.

Sie weiß e
s ſelbſt; ihre Schaffenskraft iſ
t er

lahmt, ihre Seele, ihre Begeiſterung nicht mehr frei
ſeit jener Unglücksbotſchaft.

Schon nach einem halben Jahre löſt ſi
e ihr
Engagement in München und zieht ſich mit einer
alten Dame, welche ſi

e als Geſellſchafterin zu ſich

ins Haus genommen hat, von der Welt zurück auf
eine einſame kleine Villa in einer Vorſtadt der

Reſidenz.

2
:

Es iſ
t

faſt ein Jahr vergangen ſeit dem Auf
hören jeder Nachricht von der Forſchungsgeſellſchaft.

Da erhält Käthe eines Tages einen Brief von
Viktor:

„Liebe Käthe!

„Hurra, Onkel Welcken lebt! Fritz ſchreibt mir
eben, daß e

r ihm von Port Said aus telegraphirt
habe. Er ſe

i

zwar fieberkrank, befände ſich aber
jetzt ſchon auf dem Wege nach Marſeille, um von
dort nach Cannes zu gehen, woſelbſt e

r

die Wieder
herſtellung ſeiner Geſundheit abwarten müßte, ehe

e
r

wieder nach Deutſchland zurückkehren könnte. Es
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muß doch hölliſch gefährlich geweſen ſein in Afrika,

daß ſi
e

ſo lange weggeblieben ſind. Ob mir Onkel
Welcken wohl Lanzen und Dolche von den Schwarzen
mitgebracht haben wird? Mit Kuß

Dein Viftgr.“

Ein ſchwerer Seufzer ringt ſich von Kähes
Lippen, als fiele ihr Vergeslaſt von Herzen. Alſo
doch nicht durch meine Schuld ins Unglück getrieben.
Wohl zieht e

s

ſi
e hin zu ihm, um vor ihn zu treten

und zu ſagen: „Hier bin ich, die ihr Herz ſelbſt
nicht erkennen konnte; jetzt kann ic

h

es. Willſt Du

e
s

noch einmal? Es gehört Dir!“
Aber weiß ſi

e denn, o
b

e
r

noch ihre Liebe ver
langt? Und ſi

e kämpft tagelang mit der weiblichen
Scheu und dem ſtarken, heißen Wunſche, ohne alles
Balgen ſich ihm nähern zu können.

Da langt ein Brief a
n

von Fritz.

„Cannes, den . . . .

„Liebe Couſine!

„Du bateſt mich, Dir Nachricht über Bodos Be
finden zu geben. Geſtern bin ic

h

hier angelangt und
fand ihn krank, ſehr krank vor, ſo matt, ſo bewußt
los, daß e

r

mich noch nicht erkannt hat. Es iſt

zum Herzbrechen, wie e
r ausſieht. Der Arzt, welcher

ihn behandelt, gibt noch nicht alle Hoffnung auf.
Es ſe

i

eine allgemeine Erſchlaffung des Nervenſyſtems

nach den ungeheuren Strapazen der Reiſe. Ich werde
Dir täglich ein paar Worte ſchreiben über den Ver
lauf der Krankheit. In Eile Dein

Vetter Fritz.“

::

Die Maſchine keucht und ſchnauft, der Zug raſſelt
und ſchüttelt durch die dunkle Dezembernacht dahin,

und Käthe ſitzt müde und abgeſpannt in die Ecke
eines Coupés gedrückt und denkt weiter nichts als:
„Er darf nicht ſterben.“
Sie iſ

t

endlich angelangt und ſteht mit Fritz vor
dem Krankenzimmer. Vorſichtig ſteckt derſelbe den
Kopf zwiſchen die Thürſpalte.

„Er ſchläft,“ flüſtert e
r,

„komm nur herein, der
Arzt hält jegliche Gefahr für überwunden, nur ver
bietet e

r irgend welche Aufregung.“
Leiſe, ſchwebenden Schrittes nähert ſie ſich dem

Lager, während Fritz ans Fenſter tritt und ab
gewandt in die Dämmerung hinausblickt.
Sie ſteht lange vor ihm. Thräne auf Thräne

rollt über ihre bleichen Wangen.

Was hat die Krankheit aus jenem urkräftigen
Mann gemacht! Die leichenblaſſe Hautfarbe hebt
kaum das leicht zurückgelehnte Haupt von dem Weiß
des Linnens ab. Schlaff und welk alle Züge, tiefe
Furchen um den einſt ſo kräftig geformten Mund,

auf der breiten Stirn. Die Augen ſo matt und tief

in ihre Höhlen zurückgeſunken.
Vorſichtig beugt ſi

e

ſich und berührt mit den
Lippen ſeine Stirn.
Es zieht wie ein zufriedenes Lächeln über ſein

Antlitz.

„Liebe Mutter,“ murmelt e
r.

Sie ſind beide wieder hinausgeglitten.

„Ich muß ihn noch einmal ſehen, e
s wird das

letztemal ſein,“ ſagt Käthe draußen zu ihrem Vetter.
Fritz iſ

t

noch ganz der Alte.
„Vielleicht doch nicht das letztemal,“ e

r

ſieht ſi
e

halb ernſthaft, halb ſchalkhaft an.
Sie ſchlägt errötend die Augen nieder und ant

wortet keine Silbe.
Am nächſten Tage iſ

t

Käthe ſchon wieder auf
der Rückreiſe nach München. Ihr Antlitz iſt ſtill
und friedlich wie das eines Menſchen, der entſchloſſen
iſt, alles, was d

a

kommen mag, ruhig über ſich er
gehen zu laſſen, nachdem das Schlimmſte überwunden.

::

Käthe ſitzt in ihrem Schlafzimmer vor dem
Spiegel und iſ

t beſchäftigt, ihre krauſen braunen
Haare in einen einfachen Knoten am Hinterhaupt

für die Nachtruhe zu ſchlingen. Ein mattgelber
Schlafrock hüllt ihre Geſtalt ein.
Sie iſ

t

ſeltſam nervös und ungeſchickt heute.

Schon zweimal iſ
t

eine der ſchweren Flechten ihren
Fingern entglitten.

„Was iſt mir nur?“
Sie ſchüttelt das Haupt und blickt in den Spiegel.

Wie ſi
e in das klare Glas ſchaut, d
a iſ
t

e
s ihr, als

erſchiene neben ihrem eigenen Geſicht noch ein anderes

Antlitz.

Sie erſchrickt nicht, ſi
e

kennt ja die Züge, den
blonden, krauſen Vollbart, den eiſenharten Mund
mit den doch ſo ſchön geſchwungenen Lippen, dann
die markig geformte Naſe und die tief unter der
Stirn ruhenden grauen Augen.
Unruhig erhebt ſi

e

ſich und ſchreitet langſam auf
und nieder im Zimmer.
„Es iſ

t

ſo heiß und ſchwül hier. Mir iſt ſo

ſeltſam, ic
h

leide doch ſonſt nicht a
n Herzklopfen.

Alſo Bodo iſ
t ganz wieder hergeſtellt und wird in

den nächſten Tagen nach Rheinfelden zurückkehren.
Er muß durch München kommen. Wenn ic
h

ihn
nur heimlich einen Moment ſehen könnte! Ob e

r
wohl wieder ſo ſtark und kräftig ausſieht wie früher?
Vielleicht hat e

r

den Frohmut wieder gefunden wie
einſt. Geneſende ſind meiſtens in guter Stimmung.

Es iſ
t furchtbar, dieſe erſte Frühlingsluft!“ Sie

ſchreitet durch das nebenliegende Wohnzimmer und
öffnet die Glasthür, welche in den Garten führt.
Aufatmend wirft ſi

e das Gewand von der Bruſt
zurück und läßt die laue Nachtluft mit Wohlgefallen

um die heiße Stirn und Schläfe wehen.
Es iſ

t

eine warme, dumpfe Mainacht. Den
ganzen Tag iſ

t

der Regen ſtill und ſanft von dem
bleigrauen Himmel herabgefallen. Jetzt tropft e

s

geheimnisvoll von Geäſt und Knoſpen. Kein Laut
rings vernehmbar. Der Mond, welcher nicht durch
die Wolken dringen kann, verbreitet eine ſchwermütige,

kaum das tiefſte Dunkel mildernde Dämmerung.

So ſteht das ſchöne Weib d
a

und blickt traum
verloren in die Weite, hinein in die wonneſame
Frühlingsnacht, hinein in die wallenden, lauſchenden
Nebel, welche ſich wie graue Schleier vom feuchten
Raſen emporheben.
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Woran denkt ſie? Woran denkt ein Menſch in

ſolcher Stunde und Umgebung?

Das Gehirn arbeitet nur langſam. Verworren
miſcht es Gedanken und Phantaſien durcheinander,

ſo daß der Atem als ſchwerer Seufzer die Bruſt
hebt und ſenkt. Man iſ

t

nicht traurig, auch nicht
froh, e

s iſ
t

ein Zuſtand zwiſchen Schlafen und
Wachen. In ſolch brütender, ſchwüler Mainacht
bringt die Natur mit ihrem magnetiſirend wirkenden
Zuſtand des werdenden und keimenden Lebens uns

ſelbſt hinein in ein Sehnen und Lechzen nach etwas
Ungreifbarem, Geheimnisvollem, welches unſere Nerven
ſüß erſchauern läßt.

Wie lang ſi
e ſo geſtanden und geträumt, ſi
e weiß

e
s

nicht.

Iſt e
s nicht, als o
b

die Gartenpforte geöffnet

würde? Vielleicht einer der Dienſtboten, e
s iſ
t ja

noch nicht zehn Uhr. Knirſcht d
a

nicht der Kies?

E
s

iſ
t,

als böge jemand um die Hausecke.
Namenloſe Beklemmung ſchnürt ihr die Bruſt

zuſammen.

E
s

iſ
t ſonderbar, ſie empfindet keine Furcht vor

Dieben oder Mördern in dieſem Augenblick, und doch

möchte ſi
e

um Hilfe ſchreien. Aber kein Laut ent
ringt ſich ihren Lippen.

Und eine Geſtalt kommt ihr näher und näher

E
.zögernden Schritten, dicht vor ihr bleibt dieſelbe

Ll)ell.

„Käthe, biſt Du es, oder täuſcht mich meine
Phantaſie?“

„Bodo!“

Ihre hohe Geſtalt lehnt ſich, wie vor einer über
irdiſchen Erſcheinung bis ins Innerſte erbebend,

zurück gegen den Pfoſten der Thür. Aber e
s iſ
t

kein Schein.

Ein ſtarker Arm legt ſich um ihre Taille und
führt d

ie langſam willenlos Folgende in das Gemach,
wortlos, ſchweigend. Erſt als e

r

ſi
e

behutſam wie

e
in

krankes Kind aus ſeinem Arm hat hingleiten
laſſen auf ein Polſter, kniet e

r

neben ihr nieder und
beginnt zu ſprechen:

„Ja, Du haſt recht geſehen, Käthe, ic
h

bin es.

E
s

trieb mich her, unwiderſtehlich, nachdem ic
h tage

lang gewartet auf ein Wort von Dir. Und ic
h

ſah

Dich ſtehen in der geöffneten Thür. Lange, lange
habenmeine Blicke Deine regungsloſe Geſtalt geprüft,

o
b Du e
s

auch wirklich ſeieſt. Wohl tauſendmal
habe ic

h

mir die Frage geſtellt: Darfſt d
u ihr dort,

deinem einſt angetrauten Weibe, nahen, darfſt d
u

ſi
e

aufſchrecken aus ihrem Traum? Und während
immer nur dieſes in meinem armen Gehirn wühlte,

b
in

ic
h Dir näher und näher gekommen, ic
h

weiß

ſelbſt nicht wie. Sie haben mir ja erzählt, daß

D
u

in Cannes a
n

meinem Lager geſtanden, und d
a

trieb e
s

mich hieher, um Dir zu danken für Deine
Teilnahme. Da ſaheſt Du mich und ſchrieſt nicht
entſetzensvoll, abwehrend meinen Namen, ſondern Du
prachſt ihn aus wie den Namen eines Menſchen,

a
n

den man lange gedacht hat, nur erſtaunt, daß e
r

je
tz
t

d
a iſ
t.

Oder täuſchte ic
h

mich?“

E
r

ſucht nach ihrer Hand; ſi
e läßt ihm dieſelbe,

ohne den Druck der ſeinen zu erwidern. Es iſt,

als könne ſi
e

nicht erwachen, obgleich ihm die braunen
Augen groß und ſtrahlend entgegenleuchten.

Er fährt fort:
„Siehſt Du, Käthe, wozu ſoll ic

h

alles noch
einmal ſagen, Du weißt e

s ja ſchon, aber Du mußt
auch verſtehen, wie ic

h

Dich geliebt habe und wie
ich Dich jetzt liebe, anbete wie die glückbringende

Zukunft meines Lebens. Glaubſt Du, ic
h

würde
flehen wie ein Kind um Deine Liebe, ohne Selbſt
vertrauen, ohne Würde, mit der Gewährung heiſchen
den Beſcheidenheit eines hilfloſen Bettlers, wenn ic

h

nicht lechzte nach dem Lächeln Deines Mundes, dem
Druck Deiner Hand? Nimm mich zurück, Käthe,

thue es, habe Barmherzigkeit!“

Er beugt ſich dicht über ſie, ihre Blicke ſaugen
ſich feſt a

n

den ſeinen und leiſe ſinkt ſein Mund
auf ihre halbgeöffneten Lippen herab.
„Sieh, Bodo, ic

h

wußte ja lange, daß ic
h

Dich
wieder ſo lieb hatte wie einſt, und konnte Dir es

doch nicht ſagen; ic
h

wußte doch nicht, o
b Du dieſe

Liebe noch wollteſt. Ich fand das richtige Wort nicht.“
„Und jetzt?“ fragt er leiſe und drückt ſchon wie

der ſeine Lippen auf ihren Mund.
Sie antwortet nicht, aber ihre weichen, warmen

Arme ſchlingt ſi
e

um des Mannes Nacken und drückt
ſein blondes Haupt gegen ihre ſtürmiſch bewegte

Bruſt, daß ihm faſt der Atem vergeht bei dem
holden Druck dieſer Feſſeln. Dann fährt ſi

e ſtill

lächelnd mit den Händen über ſeine vom Nachttau
feuchten Locken.

„Und jetzt, Geliebter,“ flüſtert ſie, „fragſt Du
noch?“
Draußen vor der offenen Thür beginnt leiſe

klagend eine Nachtigall ihr ſchwermutvolles, tragendes
Lied.

Sie horchen beide darauf, die ſich wiedergegebenen
Gatten, und lächeln ſelig dazu.

SFÄ

–– Werlaſſen! ––
W. ºr

it Fiedel und Bogen, mein einziges Gut,

So komm' ic
h

gezogen, ein fahrendes Blut.

In Dörfern und Städtchen, ſo nah und ſo fern,
Die lieblichſten Mädchen ſi

e

hören mich gern,

Sie lauſchen den Tönen mit ernſtem Geſicht –

Doch alle die Schönen verſtehen mich nicht.

Sie lohnen mein Singen mit Jubel und Scherz,

Und hören nicht klingen mein ſehnendes Herz!

So zieh' ic
h

und ſpiele von Lande zu Land;

Es lauſchen mir viele – bin keinem bekannt.
Wer mag ſi

e erfaſſen, die Schmerzmelodie?
„Verlaſſen, verlaſſen, verlaſſen bin i!

“

K–-JES - ---
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Der „Preßball“ in der Berliner Philharmonie.
Mit Priginalzeichnungen von Paul Heydel.

(Hiezu auch das Bild. Seite 1280 und 1281.)

ſtützung ihrer Witwen und Waiſen gerechtzu werden, und ihr
Wahlſpruch iſt: „Nur nicht verzweifeln!“
Das iſ

t

ein großes und edles Unternehmen, worin ſi
e

dem Geſamtverbande deutſcherSchriftſteller vorangehen. Der

raſende und raſtloſe Dienſt der Preſſe wirkt zerſtörend auf

Gehirn und Nerven wie kein anderer. Man hat darin ſo

viel Erfahrung! Und dieſeWirkung wird durch die quälende
Beſorgnis, dereinſt als Invalide der geiſtigen Arbeit – ein

Schnellläufer ohne Füße – mitſamt den Seinen dem Elend
preisgegeben zu ſein, nicht vermindert. Einſtweilen fehlt

noch beinahe völlig a
n Einrichtungen, um wenigſtens

Beſorgnis zu beſeitigen, während andere Stände, denen der
Schriftſteller und Literat die Worte und Gedanken vorſchreibt,

d
ie Bühnenangehörigen und Buchdruckergehilfen, ſich ſolche auf

genoſſenſchaftlichemWege längſt geſchaffenhaben. Das „Arzt,
hilf dir ſelber!“ klingt in dieſem Falle wie bittere Ironie
Der Verein Berliner Preſſe iſt nicht arm, aber gegenüber

den Anforderungen einer Aufgabe wie dieſer, glaube ich, bei

nahe ratlos. Auf lediglich arithmetiſchem Wege wenigſtens

ſcheint mir das vorgeſteckteZiel nicht erreichbar.

Der Vorteil dagegen, den d
ie

Geſellſchaft im allgemeinen
von dieſer Vereinigung hat, iſ

t

kaum zu unterſchätzen. In

ihren Bezirken herrſcht eine faſt zärtlich gepflegteFriedfertigkeit.

Literariſcher Neid, hohle Ruhmſucht, journaliſtiſcher Partei
fanatismus, hier erlöſchen ſi

e

alle. Gegner, welche ſich noch

ſoeben in Leitartikeln durch alle Straßen hetzten, die Feder in

Gift und Galle tauchten, um einander bis auf den letzten
Aſchenreſt zu vernichten, hier ſitzen ſi

e

Schulter a
n

Schulter
und bieten einander die Friedensregalia. Die Vorkämpfer

neuer Geſtaltungen in der Geſetzgebungund dem politiſchen

Leben des Vaterlandes, die „Vordenker“ für die Millionen
der Leſer, hier werden ſi

e

deſſen inne, daß, von welchem

–

--#

e
r

Verein „Berliner Preſſe“ zählt jetzt

gegenzweihundert Mitglieder, darunter
Spielhagen, Fontane, Hopfen, Lindau,
Stettenheim, Ziemſſen, Blumenthal,

Elcho, Franzos, Heiberg, L'Arronge,

Lubliner, Mauthner, Rodenberg, Streck
fuß, Schweichel, Schmidt-Cabanis,

Stinde, Trojan und viele andere namhafte und ver
diente Männer. E

r

feierte vor zwei Jahren bereits
ſein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. Trotzdem hat
dieſer Verein ſich eine gewiſſe jungfräuliche Herbigkeit

bewahrt und unterſcheidetſich darin weſentlich von der

Wiener „Concordia“, welche, obgleich jünger, bereits

Millionärin iſt und ſich eines eigenen, ihr vom Kaiſer
Franz Joſef geſchenktenpalaſtartigen Hauſes erfreut.
Der Verein Berliner Preſſe, obgleich völlig denſelben
gemeinnützigenZielen nachſtrebend, iſ

t

dem gegenüber

noch ſo gut wie vermögenlos und lebt mit dem „Ver

e
in

der Künſtler“ in verſchämterSymbioſe. Die weiſen
Männer desſelben, unter Vorſitz des Kammergerichts

rats Ernſt Wichert, deſſen „Schritt vom Wege“ uns

alle ſchon erfreut hat, zerbrechen ſich jetzt in einer

Kommiſſion a
d hoc d
ie Köpfe, um mit einem gering

fügigen Kapital den Aufgaben der Altersverſorgung,

der Pflege „niedergebrochener“Kollegen und der Unter- Klara Ziegler. Barnar.
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macht die Honneurs. Hinter ihnen, von

den Damen mildherzig halb verborgen,

lauſcht der Bereiter des „Ulk“, Sigis
mund Haber, mit Seherbrille und ernſter

Miene. Der Intendant der königlichen

Schauſpiele, Graf von Hochberg, ergötzt
ſich an dem Augenſchmauſe, welchen ihm

ſein getreues und beſtgehaßtesPremieren
publikum bereitet. Paul Lindau und
andere Reckenvon nicht genug zu ſchätzen

der Bedeutung ſind in der Nähe.

Die Bühne, welcheden Preßmenſchen

in dieſem Jahre ſo häufig zum Tanta
lidengaſtmahl eingeladen hat, ſandte ihre

Heerſcharen" ins flache Land. In dem
kaleidoſkopartig ſich wandelnden Geſichts

feldeerſcheintFrau Klara Ziegler, geborene

Gräfin Orſina, am Arm ihres Direktors,
Ludwig Barnay, des jetzt erfolgreichſten

Theaterunternehmers der Reichshauptſtadt,

mit ihm ſein getreues Mitglied Friedrich
Haaſe, beide mit einer Milchſtraße von

Ordensſternen dekorirt. Der große Fritz

iſ
t the great attraction, jetzt und immer

dar, und die raſtloſe Ottilie Genée, friſch

aus dem Dollarlande heimgekehrt, das
Geſprüh der Salzflut noch im Haar, iſt

a-long-side gegangen. Will ſi
e

uns

Frau Kahle-Keßler. Kahle, Fritz mauthner. Ludwig Pietſch. "

Emil Franzos. Schmidt-Cabanis. Paul Lindau.

Strantz.

Standpunkt auch immer der Einzelne a
n

d
ie Fragen und

Aufgabendes öffentlichen Lebens herangeht, doch jeder e
in

gleichesIntereſſe daran habe, d
ie Dis

kuſſion zu einemgedeihlichenEndergebniſſe

zu führen. Und dies alles nicht etwa, weil

im Schoße des Vereins Politik getrieben
würde, ſondern im Gegenteil, weil man,

w
ie

geſagt, ſich hier lediglich als Kollege

und Menſch gegenübertritt.

Das Publikum, welches ſich zu den
Bällen der Vereinigung drängt, iſ

t

ſich

desideellenZweckeswohl bewußt, dem e
s

durchſeineGegenwart und den verhältnis
mäßiggeringen Obolus einen Dienſt e

r

weiſt. Auf dieſen Bällen begegnet der
Journaliſt dem Staatsmann im Frack

ziviler Denkungsart; der ſcharfe Kritiker,

d
e
r

um eines elenden Wortwitzes wegen

Autoren mordet und Heroinen erdroſſelt,

– hier lachen ihm ſeine Opfer, die er

längſtbegrabenwähnte, Fröhlichkeit atmend

in
s

Geſicht,die Heroine vielleicht mit dem

Blickeſtillen Vorwurfs: „Was hab' ic
h

d
ir
,

ic
h

armes Kind, gethan?“ Und e
r,

nichtohneReuegefühl, führt ihre Hand

a
n

d
ie Lippen und ſi
e

ſelbſt zur Quadrille.

E
r

wird milder, geſitteter und, vielleicht gerade deshalb,

u
m
ſo witziger, weil ſein Witz ſich nun in zarteren For

menbewegenwird. Der „Preßball“ iſ
t

alſo d
ie Pflege- ***

undPflanzſtätte literariſcher Grazie.

D
a

ſehenwir den jüngſten Staatsſekretär, pilotirt ***"

v
o
n

demManne mit dem „Stück weißenPapiers“, Herrn

GeheimenKommiſſionsrat Pindter, freiwillig gouverne

mentalwie immer; ſi
e

betretendie Loge, in der die Präſidenten Pinder. - -

desReichs-und des Landtags einſtweilenPlatz genommen. Der .“

Verfaſſer d
e
s

„Schritts vom Wege“, als Vereinsvorſitzender, Wichert. v
.

Levetzow.

Oktav-Ausgabe1888–89. X
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unſern Thorane aufs neue entführen? Maria Ortwin, die
Gewinnende, ein Wiener Kindl, das „Wechſelgretchen“ des
Deutſchen Theaters, wie ſie, glaube ich, der König des Ber
liner Witzes, Stettenheim, genannt hat, erſcheint am Arme

Valentins oder ſonſt eines Vertreters der bewaffneten Macht

in lieblicher Maiglöckchenrobe. In der Ferne leuchtet in ver
klärter Schöne die ſieghafte Alexandra, Fräulein Heeſe, in

anheimelnder Mundart unterhalten von unſeren lieben Mün
chenern, Direktor Hofbauer und ſeiner Schönchen. Sonnen
gleich ſteigt nun der Halbaſiate empor, dennochFranzos, mit

Richard Schmidt-Cabanis, demKanzler des Witzes, im feſſelnden
Geſpräch über Halbeuropa. Fritz Mauthner lächelt. Er denkt:
„Vanitas, vanitatum vanitas!" Und das intelligente Ehe
paar Kahle-Keßler lauſcht den in der That überraſchendenEr
gebniſſen des Geſprächs. Ueberall aber und alles ſehend iſ

t

unermüdlich Ludwig Pietſch.

Kein Wunder bei ſolcher Fülle der Geſtalten, daß der
jährliche Ball des Vereins Berliner Preſſe für die Reichshaupt

ſtadt zu einer Einrichtung geworden iſt, welcheman nicht mehr

miſſen möchte, und daß ein Fernbleiben von demſelben für

alle im öffentlichenLeben ſtehendenLeutewie eineDemonſtration

der Weltflucht und des Menſchenhaſſes erſcheinenmüßte.

Und e
s

iſ
t

auch kein Zufall, daß in dieſem Jahre gerade
die „Philharmonie“ zur Feſtſtätte erkoren wurde. Das Wort
Philharmonie hat für Berlin ſchon ſeit geraumer Zeit einen
eigenen Klang gewonnen. Als vor etwa einem Luſtrum das
Konzerthausorcheſter ſich in edler Aufwallung dem Korporal

ſtockeBilſes entzog, um dem muſikaliſchen Marionettentum zu

entweichen, d
a

fand e
s

in der Philharmonie einen Unterſchlupf.

Und beide Teile zogen Nutzen daraus, der Ort und die
Künſtlerſchar. Ein unternehmender Impreſario, der ſeine Zeit
erkannte, ſchuf hier den Berlinern eine Oaſe, auf deren
grünendes Gebiet ſi

e

ſich retten konnten, nämlich aus der

Wüſte eines charakterloſenMaſſenmuſizirens in allerlei Säle

und Sälchen, Kirchen und Aulas. Dieſer Impreſario, Herr
Wolff, holte Wüllner aus Dresden zu Hilfe, und deſſenAn
kunft glich einem Triumphzuge. Er ſtellte ſeine Schar ſpäter

unter Klindworth und Joachim und fand endlich in Hans von

Bülow einen Leiter, welcher das bietet, wonach Berlin lechzt

– „nicht die Breite des vorgetragenen Muſikſtoffs, ſondern
Tiefe“ und nochetwas darüber, nämlich eine gewiſſePikanterie.

Jedes der zehnAbonnementskonzerte,die denFreunden der edlen

Tonkunſt nun in jeder Saiſon in dieſemRaume gebotenwerden,

iſ
t

ſeitdem ein Ereignis in der Muſikwelt. Und nebenhergeht

ſo viel Senſationelles, ſo viel Saraſate, Wagnerverein, Lucca,

Patti, italieniſche Oper und anderes dem Aehnliches, daß das
elektriſcheLicht in der Bernburger Straße nie erliſcht und die
Wagenreihe, welcheauf Asphalt dort vorbeizieht, nie abbricht.

Es gehört nun zu den vielen ſelbſtverſtändlichen und

ſich geſellen.

dennoch phänomenalen Ereigniſſen der Reichshauptſtadt, daß

während des bauwütenden vorigen Sommers a
n

Stelle des
alten, zwar geräumigen, aber dennochnicht erhebendwirkenden
Saales, der den Duft des ehemaligen Skatingrinks nicht ganz
verloren hatte, ſich in aller Stille und Plötzlichkeit ein neuer
Saal erhob, der philharmoniſchen Klänge würdig, die ihn
durchfluten. Ludwig Sacerdoti und S. Landeker, die beiden
Beſitzer, ſind durch Feuer und Waſſer gegangen, ehe ihnen

dieſer Meiſtergriff gelang. Und nicht zum wenigſten darf

ihnen die Energie – ſagenwir Schneidigkeit – nachgerühmt
werden, mit welcher ſi

e

in wenigen, obendrein regenvollen

Monaten die alten Zelte abbrachen und dieſen eclatantenNeu
bau ins Werk ſetzten. Ihr Mut iſt durch den Erfolg nach
jeder Richtung hin reichlich belohnt worden.

An Schönheit und Hoheit des Eindrucks, a
n

Comfort

und – last not least – in Hinſicht der Akuſtik, welche
trotz Helmholt; immer Glücksſache iſt, dürfte es in Deutſch
land kaum ein Bauwerk dieſer Art geben, welches die neue
Philharmonie überträfe. Alle Beteiligten und Muſikfreunde

waren von dem Gelingen des Werkes geradezu überraſcht.

Und e
s mag dies hauptſächlich daran liegen, daß d
ie

drei

Achſen des großen Saales faſt genau im Verhältniſſe d
e
s

goldenen Schnitts, der sectio divina, zu einander ſtehen.
Der Saal hat eine Höhe von 15'2, eine Breite von 24 un

d

eine Tiefe von 40 Meter, ohne das gegen 6 Meter tiefe
Orcheſter, welches ſich auf 14,so Meter verengt. Es gewährt

Spielraum für 100 Muſiker und einen Chor von 300 Per
ſonen. Das Podium ſchwingt ſich zu der den ganzenRaum
weihevoll abſchließendenRieſenorgel empor, einem gewaltigen

Werk mit fünfzig Stimmen oder Regiſtern und dreitauſend

fünfhundert Pfeifen, von einem im Vordergrund des Orcheſter
podiums aufgeſtellten pianoartigen Gehäuſe aus auf elektriſchem
Wege zu ſpielen. Ihre Sphärenklänge dringen hinter goldenem
Gitterwerk hervor, deſſen reizvolle Linienführung auf einem

tiefroten Hintergrund in feſſelnder Weiſe zur Geltung kommt

und reichlichenErſatz bietet für den ſonſt üblichen Abſchluß

der Orgelniſche, bei dem die Pfeifen als Dekorationsmotiv

benützt werden. Das Ganze iſ
t

in einheitlichem Entwurf
einem Kopf entſprungen, deſſen Genie ſich ſchon vielfach b

e

währt hat. Franz Schwechten,der Erbauer des Anhalter Bahn
hofs, der Kriegsakademie und des Induſtriegebäudes, iſ

t

d
e
r

Schöpfer dieſes gelungenen Werkes. Alle Einzelheiten d
e
s
im

Geſchmackfrüh-italieniſcher Renaiſſance gehaltenen Raumes b
e

ruhen auf SchwechtensZeichnungen, auch das nicht unweſentlich

koloriſtiſcheHabit. Nach der Höhe hin mehrt ſich der Reichtum

a
n

Formen und Farben. Alles aber iſ
t

auf edle, anregende

Wirkung berechnet. Die Ecken ſind mit großem Halbmeier
ausgerundet. Durch Pfeiler werden die Längswände in fünf

die Schmalwände in drei Felder geteilt, in welchen d
ie

Parte:
logen eingebaut ſind. Die ſegmentförmigen Oeffnungenhinter

den Logen und gegen d
ie

Räume hin, welche b
e
i

beſonderen
Gelegenheiten für Stehplätze beſtimmt ſind, werden durch
Holzwände geſchloſſen, – dies und vieles andere aus Gründen
der Klangberechnung. Im Ganzen bietetder Saal 1334 Si

und 900 Stehplätze, wozu noch 280 Fauteuils auf d
e
r
d
ie

drei Wände des Zuhörerraumes rings umlaufenden Galerie

Die Brüſtung des Balkons zeigt auf elen

beinernem Grunde reizvolles Rankenwerk, ſtumpfgrüne u
n
d

mattrötliche Schilde und ebenfalls ſtumpfgrünen Plüſchbelag

Die Hofloge iſ
t gold- und olivenfarben, mit koſtbarenDiwans

Fauteuils und Marmortiſchen beſetzt. Auch iſ
t

ſi
e

bereit

durch den Beſuch der Allerhöchſten Perſonen, gelegentlicheine
Wagnerkonzertes, eingeweihtworden. Die mit goldigenDoppel

konſolen verſehenenPfeiler des Balkons ſetzen ſich nachoben

hin durch Pilaſter fort, und in den hiedurch gebildeten

Feldern befinden ſich d
ie geniengetragenenReliefporträts d
e
r

Heroen der Tonkunſt von Landgrebe. Die Decke m
it

kü
h

ſich aufſchwingenden Vouten und rundbogigen Abgrenzungen

der Wandfelder, mit Stichkappen, von Kaſſetten eingeſchloſſener

Oberlichtern oder Oeils-de-boeuf, blauen Roſetten in roten
Höfen, Korbkronen und elektriſchenSonnen bildet denHaupt

ſchmuck des Saales und findet durch d
ie Umrahmung d
e
s

Orcheſters, beſtehendaus gekuppeltenkorinthiſchen Säulen m
it

hohem Quaderunterbau, auf denen zwei gigantiſche Krän

und Palmen werfende Viktorien ſich der Voute anſchmiegen

einen grandioſen Abſchluß. Der prachtvolle Aufbau d
e
s

Orcheſters präſentirt ſich wie d
ie

Faſſade eines Tempels. D
e
r

etwas vorſpringende Mittelteil iſ
t

durch einen Giebelüberbau
ausgezeichnet, und d

ie

beiden in ernſter Haltung daſtehend
Karyatidengeſtalten im Hintergrunde verſinnbildlichen d

ie ge:

liche und weltliche Muſik. Sie ſind das Werk F. Weſtphal
der auch d

ie

beiden Viktorien neben der Orcheſteröffnung g
e
“

ſchaffen hat. In dem Obergeſchoß befinden ſich Wandela:
mit Wandgemälden von Döpler, die Tanzarten darſtellen
ferner e

in

Quartettſaal und darunter e
in

Veſtibül von 3
8

Quadratmetern und Garderobenanlagen, wie ſi
e

in dieſer W
u

giebigkeit von 793 Quadratmetern wohl noch nirgends v
º

handen ſind. Die Zugänge öffnen ſich auf einen Garten in

Zierhof und einer kunſtvoll beleuchtetenFontäne.
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Der diesjährige Preßball war für viele gleichbedeutend

mit einer nachträglichen Einweihung des herrlichen Saales, ſo

weit er nicht philharmoniſchen Zweckenallein dienen ſoll, ſon
dern auch ſolchen geſelliger Natur, wozu er wegen ſeiner außer

ordentlich heiteren Vornehmheit ſich ganz beſonders eignet. Es
hat denn auch niemand gefehlt, niemand, der vermißt worden

wäre. Viele liebe Gäſte erſchienenaus weiteſter Ferne. Und

eine beſondere Weihe erhielt die ſchöneFeier dadurch, daß mkt
dem Glockenſchlage zwölf unter jubelndem Beifall der Anbruch

eines neuen Tages ſchönſterBedeutung und Verheißung ver
kündet werden konnte, der des Wiegenfeſtes unſeres jugend

lichenKaiſers. Den kernigen Worten Ernſt Wicherts ſchließen

wir uns mit dem Wunſch an, daß die Preſſe zur Förderung

der ſchweren Aufgaben, die des hohen Ballgeburtstagskindes

harren, das gemeinſame Ziel ihrer Diskuſſionen auch in Zu
kunft nie aus den Augen verlieren möchte. Ottomar Peta.

kaiſer Wilhelms I. Schreibtiſch am hiſtoriſchen

Eckfenſter.

(Hiezudas Bild Seite1256und 1257.)
-

er neunte März iſ
t

ſeit dem Jahre 1888 zu einem

ESA-Z ſchmerzlichenGedenktage in der GeſchichteDeutſch

S
º lands geworden. Kein Wunder, wenn a
n

dieſem

' Tage die Blicke ſich mit verdoppelter Wehmut nach

d
e
r

Stätte richten, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang

das Heim des erſten Kaiſers im neuen Reiche geweſen iſ
t.

Das ſchlichtePalais am Berliner Opernplatz kann architektoniſch
nicht zu den Sehenswürdigkeiten der Reichshauptſtadt gezählt

werden. Stolz und ſchön iſ
t

nur ſeine Lage; der Ausblick ſeiner

Front auf d
ie

Prachtbauten Schlüters, welcheſich am nördlichen
innerenEnde der Linden dicht aneinanderreihen, vor ſeinen

Fenſtern d
ie

Rauchſche Reiterſtatue Friedrich des Großen, zur

Rechten d
ie Parkanlagen desOpernplatzes. Gleichwohl hat Jahr

zehntelang für Einheimiſche und Fremde kein anderes Gebäude

ſo im Vordergrunde des Intereſſes geſtanden als dasjenige,

in welchemman den greiſen deutſchenKaiſer zu Hauſe wußte,

undVorgänge wie diejenigen, welche ſich faſt täglich vor dem

hiſtoriſchenEckfenſter abſpielten, wenn die Klänge der auf
ziehendenMittagswache die geliebte Geſtalt des Monarchen

a
n jenesFenſter riefen, unter welchem – oft ſchon ſtunden

lang und unbekümmert um Sturm und Regen – Tauſende
undAbertauſendeharrten, um dem Kaiſer entgegenjubeln und

einenMorgengruß mit demſelben tauſchen zu können, werden
jedemunvergeßlichſein, der davon Zeuge ſein durfte. Kein
Fremder,der, d

ie „Sehenswürdigkeiten“ Berlins genießend,

unterdieſemEckfenſternicht einmal ſtill geſtanden hätte, kein

treuerBerliner, der je daran vorüber gegangen wäre, ohne

hinaufzuſehen.

Die Beſichtigung des kaiſerlichen Palais, welche bei Ab
weſenheitder Majeſtäten jedermann ermöglicht war, hat all
jährlichScharen von Fremden und Einheimiſchen mit den

WohnräumenKaiſer Wilhelms bekanntgemacht. In der Zeit,

w
o

d
e
r

ſommerliche Reiſeſtrom Berlin berührte, konnte man

in demVeſtibül von der Behrenſtraße alle Sprachen hören.

Wie d
a
s

Palais von außen aber jederAufdringlichkeit entbehrt,

ſo ſi
n
d

auch ſeine inneren Verhältniſſe ohne allen Prunk; die
ſprichwörtlicheEinfachheit und Liebenswürdigkeit des Kaiſers

a
m

auch in ſeinen Wohnräumen zum Ausdruck, und ganz be

ſondersrührend in den intimſten Gemächern des hohen Herrn,

einemSchlaf- und ſeinem Arbeitszimmer. Erſteres, b
e
i

Leb
zeitendes Kaiſers von der Beſichtigung meiſt ausgeſchloſſen

u
n
d

n
u
r

dem Einblick bevorzugterBeſucher gelegentlichgeöffnet,

iſ
t
a
ls

das Sterbezimmer Wilhelms I. heut der ganzen Welt

g:

Ä

O
bekannt geworden. Das eiſerne Feldbett zu Füßen des Ge
kreuzigten, d

ie alten, faſt hundertjährigen Möbel, die einſt im

Gebrauch der Königin Luiſe geweſen, das ſind d
ie

Wahrzeichen

dieſes geweihten Raumes, der heute der Ehrfurcht aller e
r

ſchloſſen iſt.

Auch das Arbeitszimmer, dem das hiſtoriſche Eckfenſter
angehört, iſ

t

ſchon häufig Gegenſtand überaus ſympathiſcher

Bilder und intereſſanter Beſchreibungen geweſen, d
ie

ſeinen

Eindruck auch denen zugänglich machten, d
ie

e
s

nie ſelbſt be
ſuchen konnten. In dieſem Raume lebte und webteder Kaiſer.
Hier mußte man den ganzen Reiz ſeiner warmen, gemüt

vollen Perſönlichkeit empfinden, auchwenn das Palais in ſeiner
Sommerverödung dalag und der liebe alte Herr hunderte
von Meilen entfernt war; und keiner von denen, die mit ge
dämpften Schritten über d

ie

Schwelle dieſes Zimmers getreten

ſind, wird ſich dem Reize der warmen Individualität desſelben
verſagt haben. Da war auch nichts von Nüchternheit und
Strenge – aber an ihrer Stelle welchezahlloſen kleinen per
ſönlichen Poeſien, welcher Kultus mit Erinnerungen, welche
Atmoſphäre voll zärtlicher Andenken, teurer Familienbilder,

kleiner bedeutſamer Nippes. In dieſem Raume war alles ſo

warm wie ſein Herz. Man erzählt die reizendſten Züge, wie
der alte Kaiſer, um Einwänden ſeiner Umgebung gegen die
Ueberfüllung des Zimmers vorzubeugen, die in den letzten

Jahren dem perſönlichenDienſt wirklicheSchwierigkeiten machte,

heimliche Arrangements traf, „um jedem gerecht zu werden“.

Es that nichts, daß an den Wänden kein Platz mehr war; die
Bilder konnten ja auf Stühlen in ſeiner Nähe bleiben. Nichts

durfte entfernt, nichts von ſeiner Stelle gerücktwerden, und

wenn a
n

den aufgeſtapelten welken Kränzen und Blumen die

Zeit ſich endlich geltend machte, daß ſi
e zerfielen, war's immer

wie e
in perſönlicher Abſchied, der ihm „nicht lieb“ war. Dieſer

Atem eines warmen, poetiſchenGemüts lag auch auf ſeinem
Arbeitstiſche, von demnocheinmal ein beſonderesBild zu bringen
wir uns nicht verſagen mochten. Was a

n

dieſem Tiſche ge

ſchaffen, gearbeitet und geſorgt worden iſt, wir wiſſen e
s

alle.

Wie oft hat man in ſchwerenZeiten noch zu ſpäter Nacht

ſtunde hinter den niedergelaſſenenVorhängen des hiſtoriſchen

Fenſters das geliebte Haupt a
n

dieſem Schreibtiſch in un
ermüdlicher Arbeit geſehen! Aber ſelbſt in den Stunden ernſter

Arbeit und ſchwerer Sorge mußte e
r

alle dieſe lieben Bilder,

dieſe teuren Andenken und bedeutſamenErinnerungen, a
n

denen

ſein Herz hing, um ſich haben.

Wie o
ft

hat e
r geſagt, daß e
r

ſich fern von der Heimat

immer auf das Wiederſehen mit ſeinem Schreibtiſche freue.

Ein Teil der Bilder, welcheman hier ſah, iſt im Eifer der
Arbeit arg mit Tinte beſpritzt worden; andere kleine Gegen

ſtände waren ſchon ſeit Jahren zerbrochen, ohne daß e
r ver

mochte, ſich von ihnen zu trennen. Wurden die Bilder ſeiner

Lieben durch neuereerſetzt,kam irgend eineStatuette hinzu, für
die Raum geſchaffenwerdenſollte, dann gab's zwiſchendem hohen

Herrn und dem Zimmerdienſt lange Verhandlungen, bei denen

der Kaiſer ſtets dafür ſprach: „deswegen nichts wegzupacken“.

Von Zeit zu Zeit mußte freilich doch weggepacktwerden.

Jahr um Jahr vermehrte ſich das bedeutſameMaterial teurer
Erinnerungszeichen; immer geneigterwurde das liebe, zärtliche
Herz, ihren Wert zu ſteigern. Dafür war denn im Laufe
der Jahre mancher Schrank eingerichtetworden. Aber auch

in dieſer Reſerveſtellung wurde nichts von dem vergeſſen, was

ihm teuer war. Noch wenige Tage vor ſeinem Tode, ſo er
zählt man, hat der greiſe Kaiſer a

ll

die kleinen Geſchenkege

ordnet, welche der ſo früh verſchiedenePrinz Ludwig von
Baden, einer ſeiner geliebteſtenEnkel, noch in ſeinen Kinder
tagen dem Großvater gemacht, kleine Zeichnungen, ſelbſtgeklebte

Pappkäſtchen, gemalte Oſtereier, blonde Locken.

Das iſt nun ſchon ſeit einem Jahre vorbei. An dieſem
Eckfenſter wird der allgeliebte greiſe Kaiſer nie mehr ſtehen,- an dieſemArbeitstiſch ſitzt niemand mehr. I. v. Sydow.
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Deutſche Einquartierung in Kairo.

S Frau Wilhelmine Buchholz den Orient und

S-Y namentlich auch Aegypten bereiſt hat, ſcheint der
Wanderzug der deutſchenVergnügungsreiſenden mehr

°- wie früher ſich bis zu letzteremLand zu erſtrecken.

So befindet ſich in der That in dieſem Jahr eine ziemlich be
trächtliche Zahl von Fremden deutſcherNationalität in Kairo

und in Alexandrien. Die Kolonie der dort anſäſſigen Deutſchen

iſ
t

im Verhältnis zu den anderen Kolonien, wie zum Beiſpiel

der engliſchen, griechiſchen,italieniſchen und franzöſiſchen, nur
ſchwach,immer aber bedeutungsvoll genug, um eine bemerkens

werte Rolle zu ſpielen. Als nun unlängſt das deutſcheMittel
meergeſchwader, beſtehend aus den Kreuzerfregatten Stoſch,

Gneiſenau, Moltke und Charlotte unter Führung des Contre
admirals Hollmann im Hafen von Alexandrien einlief, ge

Beſuch des Sphinr von Giſeh. Nach einer photographiſchen Originalaufnahme.

ſtaltete ſich der Empfang der deutſchenMarine zu einer patrio

tiſchen Kundgebung, welche ſowohl b
e
i

den Gäſten als b
e
i

den
Gaſtgebern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Alles,

was deutſcher Nationalität war, Koloniſten und zufällig an
weſende Landsleute, hatten ſich zuſammengethan, um dem

zum Empfang des Geſchwaders veranſtalteten Feſt möglichſten

Glanz zu verleihen. Der Aufenthalt des Geſchwaders im

Hafen von Alexandrien war auf fünf Tage feſtgeſetzt,und der
größere Teil der Offiziere und Seekadetten wurde für drei,
beziehungsweiſe vier Tage nach Kairo zu den dort dieſelben

erwartenden Feſtlichkeiten beurlaubt. Das für dieſen Zweck
gebildeteVergnügungskomite ſetzteſich zuſammen aus dem Ge
neralkonſul von Brauer, dem Baron von Richthofen, Mog
Bey, dem Premierlieutenant a

. D
.

Mar Kemmerich und den

Kaufleuten Brettſchneider und Haſſelbach. Am Montag den

14. Januar 1889, abends 9 Uhr, lief der Zug mit den
„Landsleuten von der Marine“ im Bahnhof von Kairo ein.

Die ganze deutſcheKolonie war zum Empfang erſchienen, und

als die Uniformen der Seekadetten in den Coupéfenſtern ſicht

bar wurden, brauſte ein gewaltiges Hurra durch die auf dem

Perron dicht aufgeſtellten Deutſchen. Nach herzlicherBegrüßung

und gegenſeitigenVorſtellungen wurde die Verteilung der Gäſte

auf die verſchiedenenGaſthöfe vorgenommen, und alsdann

fand ein urgemütlicher Bierabend in den beiden bekannten

deutſchen Reſtaurants „Böhr“ und „Auguſt“ ſtatt, welcher
ſich bis in die frühen Morgenſtunden ausdehnte. – Am
Dienstag vormittag wurde zunächſt eine Beſichtigung des

weltberühmten Muſeums in Bulak unter Führung des
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Muſeumsdirektors Brugſch Bey, am Nachmittag ein gemein

ſamer Ausflug nach der Citadelle, den Kalifen- und Mameluken
gräbern veranſtaltet. Jedesmal aber, wenn unſere ſchmucken

und friſchenSeekadettenmit jugendfriſchemUebermut in Scharen

auf den Eſeln oder Maultieren durch die Straßen von Kairo
jagten, konnte ſich die Menge – Europäer und Afrikaner –
nicht enthalten, ihnen begeiſtert zuzujubeln, und klatſchte o

ft

genug lauten Beifall.

Am Dienstag abend gab die deutſcheKolonie zu Ehren
der anweſendenSeeoffiziere und Seekadetten ein Banket. Zu
dieſem Zweck war im Garten des Hotel Shepheard ein großes

arabiſches Zelt aufgeſchlagen und auf das koſtbarſte geſchmückt

worden. An der hinteren Wand des Zeltes über dem reich
ausgeſtatteten Buffet erblickte man zu beiden Seiten eines
großen den deutſchen Reichsadler enthaltenden Wappens die

Bildniſſe des deutſchenKaiſers und des Khedive. Türkiſche

und perſiſcheTeppiche, Blumen, Blattpflanzen und Palmen
zweige, zahlreiche Embleme und Fahnen des deutſchenReiches

und der deutſchen Einzelſtaaten waren zu einem harmoni

ſchen Ganzen geſchmackvoll zuſammengeſtellt, und a
n

einer

Seite des Zelts war ein Koloſſalbild „Aegypten empfängt

die deutſcheMarine bei ihrer Landung in Alexandrien“ an
gebracht, welchesder hier als Maler lebendeHauptmann a. D

.

Bernhard Kühn in wenigen Tagen eigens zu dieſem Zweck
fertiggeſtellt hatte. Die Beleuchtung des Zeltinnern war durch

die einzig in ihrer Art wirkenden arabiſchen Kriſtallkronen
erreicht, der Garten außerdem durch zahlreiche bunte Lampen

beleuchtet. Daß für die leiblichen Genüſſe auf das beſte
geſorgt war, dafür kann d

ie

weltbekannteKüche des Hotel
Shepheard und das patriotiſche Herz ſeines Beſitzers als beſte
Bürgſchaft gelten. Genau um 1

0

Uhr abends betrat der

Contreadmiral Hollmann in Begleitung des Generalkonſuls

von Brauer das Zelt unter den Klängen der deutſchenNational
hymne, welchevon einer ägyptiſchen Militärmuſik ausgeführt

wurde, und alsbald gruppirte man ſich zwanglos um die

Tiſche. Herr von Brauer brachte den erſten Toaſt auf den

deutſchenKaiſer aus, alsdann ergriff der Contreadmiral Holl
mann das Wort und ließ, nachdem e

r

der deutſchenKolonie

für den herzlichen Empfang ſeinen Dank ausgeſprochen, den

Khedive leben, worauf d
ie ägyptiſcheNationalhymne angeſtimmt

wurde. In ſchwungvollenWorten entwickeltederBaron von Richt
hofen die Verdienſte der deutſchenMarine um die auswärtigen

Beſitzungen und Kolonien und brachtezum Schluß ein begeiſtert

aufgenommenesHoch auf erſtereaus. Erwähnen wollen wir noch

den vom Hauptmann Bernhard Kühn improviſirten Toaſt,

welcherſtürmiſchen Beifall erregte und folgendermaßen lautete:

„Es kommenvier Schiffe unſerer Flotte,
Stoſch, Gneiſenau, Moltke und Charlotte,

So drang die Kunde hieher aus Athen,

Da ging durch die Deutſchenein mächtigesWehn,
Und jeder, den die Kunde traf,

Erwachte aus mumienhaftemSchlaf,

Und das deutſcheHerz wuchshier im Süden
Hoch auf als wie die Pyramiden.

Wir ſind ja auch keineParteizeloten:
Hier ſind wir einfachPatrioten;

Für Reichstagsgezänkhabenwir kein Ohr,
Dafür intereſſirt ſich hier nur der Bosphore.")

Aber was wir geſternbeim Auguſt geſungen,

Das iſ
t

aus des Herzens Tiefe gedrungen:

Lieb' Vaterland kannſt ruhig ſein –
Nie ſingt's zu oft man, nie zu viel –

Feſt ſteht und treu die Wacht am Rhein,

Feſt ſteht ſi
e

auch hier a
n

dem Nil,

Ihnen aber wünſch' ich, meineHerrn Kameraden,

Wohin Sie auchWind oder Ordre trägt,

Daß überall Ihnen – das kann nie ſchaden –

Ein patriotiſchHerz entgegenſchlägt!

Proſit!“

') Bosphore = e
in

in Kairo erſcheinendes,unter franzöſiſchem
Einfluß ſtehendesBlatt.

Die Feſtesſtimmung wurde eine immer lebhaftere und
klang in dem Geſang zahlreicher deutſcherLieder begeiſtertaus.

Dabei wurde auch zum Entſetzen einiger das Feſt belauſchen

den Ladies gewaltig getrunken und gequalmt. „Les officiers
allemands boivent beaucoup, mais ils sont des garçons
charmants e

t très-gentils“, hörte ic
h

im Vorübergehen

eine Levantinerin ſagen. Gegen 2 Uhr nachts wurde das

Feſt beendet,um übrigens unmittelbar darauf beim „Auguſt“

eine luſtig erregte Nachſitzung zu finden.

Mittwoch den 16. Januar fand ein Ausflug nach dem
Pyramidenfeld von Giſeh ſtatt, wo ſich zum Empfang der
Marinegäſte wiederum die geſamte deutſche Kolonie Kairos

verſammelt hatte. Selten iſ
t

wohl die Cheopspyramide von

einer ſo großen Zahl von Menſchen auf einmal beſtiegen

worden, und e
s

war ein ſehr pittoreskes Bild, unſere blauen
Marineuniformen in Begleitung der weißgekleidetenBeduinen

den Granitrieſen hinaufklettern zu ſehen. Am Sphinx *) und

a
n

der Ecke der erſten Pyramide wurden photographiſche Auf
nahmen gemacht, die wir in den beiſtehendenAbbildungen
wiedergeben.

Die Führer auf dieſem klaſſiſchen Boden machten der

Baron von Richthofen, der Dr. von Niemeyer, von dem die

Buchholzen ſagt, daß e
r

die Hieroglyphen lieſt wie andere

Sterbliche das Griechiſche, und der Hauptmann Kühn, welcher

ein originelles, von ihm eigens für dieſen Tag verfaßtes Ge
dicht über die Bedeutung des Sphinx vortrug. Nach Be
ſichtigung der Denkmale wurde in dem dortigen vizeköniglichen

Kiosk ein reichesFrühſtück verabreicht, nachwelchemdie große

Kavalkade von Reitern und Equipagen zurück nachKairo trabte.

Am ſelben Abend fand im Palais d'Abdine ein Gala
diner des Vizekönigs zu Ehren des Contreadmirals Hollmann
und der deuſchen Geſchwaderoffiziereſtatt.

Am nächſtenTage galt der Beſuch der berühmten Gräber

ſtadt Sakkara und dem alten Memphis. Bis Bederaſchèn
wurde d

ie

Eiſenbahn benützt, alsdann beſtiegendie Herren d
ie

mitgenommenen Eſel, um die Sehenswürdigkeiten abzureiten.

Zurück erfolgte die Fahrt vermittelſt einer vom Vizekönig b
e

reitwilligſt zur Verfügung geſtellten Jacht auf dem Nil.
Am Abend fuhren die Gäſte, welchealler Herzen im Sturm

erobert hatten, zum Bedauern der Kolonie zurück nach Ale
xandrien, wo von ſeiten der dortigen Deutſchen ein großer

Matroſenball veranſtaltet wurde. Der Abſchied war ein über

aus herzlicher, und die Marineoffiziere verſicherten, daß das

Wort des Barons von Richthofen: „Kairo iſ
t

der lichteſteFleck

auf dem ſchwarzen Erdteil“, als unbedingt zutreffend ihnen
ewig im Gedächtnis bleiben würde!

Jagdbeute.

(Hiezudas Bild Seite 1264und 1265.)

- 3. Schilderungen von Epiſoden aus dem fernen- Oſten, aus jenen Gegenden, w
o

Europa aufhört

- O und Halbaſien beginnt, werden ſtets e
in

dankbares

Publikum finden. Spricht ſich doch in ihnen eine
eigenartige Stimmung und wilde Poeſie aus, die ungemein
feſſelt. Die öden, zur Winterszeit mit tiefem Schnee bedeckten
Steppen, die einſamen, nur von Kämpfen mit den hungrigen

Wölfen unterbrochenen Fahrten der Staroſten, die Jagd
abenteuer, die patriarchaliſchenBeziehungenzwiſchenden Bauern

und den Edelleuten – alles bietet intereſſante Darſtellungen
dem Malerauge dar, deſſenBlick für die Eigenart des Landes

und des Volkes geſchärft iſt. Wieruſz Kowalsky iſ
t

der bahn
brechendeMeiſter dieſer halbaſiatiſchen Kulturſchilderung; ſeine

") Der Sphinx von Giſeh iſ
t

bekanntlichmännlicherNatur.
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ſtets gern geſehenenBilder haben d
ie Unerſchöpflichkeit und

den Reiz jenes Stoffgebietes klar dargethan. Daß er Nach
folger gefunden, iſ

t

bei dem Erwachen des Kunſtſinnes in den
polniſchen und ruſſiſchen Landen begreiflich, und heute gibt e

s

bereits eine kleine Schar von Malern, welche mit Vorliebe die

heiteren und melancholiſchen Scenen behandeln, die Er
innerung und Studium ihnen vor Augen geführt haben. Ein
beſonders friſches Talent unter ihnen iſ

t Jaroslav Veſin,

deſſen „Jagdbeute“ wir wiedergeben. Obwohl Böhme von
Geburt – er iſt 1859 in Wranna geboren – hat er ſich
völlig mit dem polniſchen, ſloveniſchen und oberungariſchen

Leben vertraut gemacht, deſſen fröhliche Seiten in ſeinen

Bildern meiſt zum Ausdruck kommen. „Durch Dick und
Dünn“, eine tolle Fahrt eines Schlittenzuges über Schnee
felder und durch Eisbäche darſtellend, „Der Beginn eines
Romanes“, – zwei ſtutzerhafte Landedelleute ſchäkern von
ihrem Viergeſpann herab mit einem holzleſenden Bauern
mädchen – und die einen Herrſchaftsſchlitten begleitenden
„Bettelnden Zigeuner“ geben Proben der derben Fröhlichkeit

und der im Bettlerkleide ſich wohl fühlenden Ungebundenheit,

für deren Darſtellung Veſins Talent am meiſten befähigt iſt.

Auch das Bild „Jagdbeute“ ſchildert eine gemütliche Epiſode;

d
ie Jagdgeſellſchaft darf ſich des errungenen Sieges freuen

und im Bewußtſein der vollbrachten Arbeit a
n

dem Gläschen
Schnaps gütlich thun, das von der improviſirten Marketenderin
bereitwilligſt ausgeteilt wird. Die Charakteriſtik der martialiſch

dreinblickenden Jäger in ihren faltenreichen Gewändern und

d
ie

vortreffliche maleriſche Behandlung der Landſchaft geben

dem Bilde einen äußerſt anſprechendenAusdruck. P
.

D
.

Z
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(8. März 1889.)

Siebenzig Jahre im Dienſte – wahrlich, e
in

ſeltenesS Ziel, das zu erreichen nur wenigen Menſchen be
/FEZ ſchert iſt! Und nun gar im Kriegsdienſte, d

e
r

mit
O. Recht für den anſtrengendſtenund aufreibendſten von

allen gilt. Aber mehr noch als das: ſiebenzig Jahre im
Dienſte und die letzten dreißig davon a

n

der Spitze eines ſo

verwickeltenOrganismus, wie der preußiſch-deutſcheGeneral

ſtab iſt, in der vollen Verantwortlichkeit für eine ſo groß
artige Schöpfung, wie ſi

e

die preußiſch-deutſcheArmee dar
ſtellt, und begleitet von Erfolgen, wie ſi

e

die Kriege von 1864,

1866 und 1870/71 für Preußen und Deutſchland bedeuten- wahrlich, ein ſolches Leben iſt ein gottbegnadetes zu nennen.
Wir wiſſen wohl, e

s

iſ
t

in dieſen ſiebenzig Jahren nicht nur

Sonnenſchein auf das Leben des Feldmarſchalls Moltke ge

fallen, auch ihm haben dunkle Wolken die Sonne des Glückes

zeitweiſeverhüllt, und namentlich haben ihm die Götter ein

einſamesAlter bereitet, indem ſi
e

ihm ſüßes Vaterglück ver
ſagten und das Weib ſeines Herzens viel zu früh von ſeiner

Seite riſſen; aber dafür gaben ſi
e

ihm ein weites Arbeits
feld, auf dem ihm die ſchönſtenFrüchte erblühten, gaben ihm
Sieg und unſterblichen Ruhm, Bewunderung und Liebe b

e
i

ſeinemkaiſerlichen Herrn und deſſen Nachfolgern wie bei dem
geſamtendeutſchenVolke.

Wie eine ſchlanke Edeltanne, welche die Laſt der Jahre
nur wenig gebeugt hat, trotz ſeiner 88 Jahre noch körperlich
verhältnismäßig rüſtig und geiſtig wunderbar friſch, beging

Helmut von Moltke am 8
. März dieſes Jahres d
ie ſiebenzigſte

Wiederkehrdes Tages, a
n

dem e
r

einſt d
ie

militäriſche Lauf
bahnbegann. Nicht im Dienſte ſeines engeren Vaterlandes
Mecklenburg,auch nicht in dem ſeines weiteren, Deutſchlands- das war im Jahre 1818 nur ein „geographiſcher Be
griff, wie Metternich ſagte, und der mußte e
s

wiſſen –
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nein, in däniſchen Kriegsdienſten begann der junge deutſche

Edelmann ſich die erſten Sporen zu verdienen, auch in dieſem
Schickſal, das ihn in die Fremde trieb, ein echterRepräſen

tant ſeines Volkes und der damaligen Zeit. Ein rein:r Zu
fall, nein! ſagen wir beſſer: eine höhere Fügung brachte nach
vier Jahren den großen Sohn der deutſchenHeimat wieder

und ließ ihn für ſeine große Kraft in der preußiſchen Armee
die rechteWirkungsſtätte finden, ihm zum Ruhme und uns

zum Segen. Bewegt aber fragen wir uns, ob wir in Deutſch
land wohl ſo weit wären, wie wir heute ſind, wenn Moltkes

militäriſcher Genius ſeinem Vaterlande nicht wiedergegeben

wäre und vielleicht 1864, anſtatt für uns, gegen uns den
Feldzugsplan entworfen hätte – es gibt doch keinen Zufall

in dem Geſchickder Völker wie des Einzelnen !

Es kann nicht im Plane dieſer Skizze liegen, die nur den
Zweck hat, angeſichtseines ſo ſeltenen Feſttags, wie dieſesJubi
läum des großen Strategen iſt, den ehrerbietigen Gruß auch
unſeres Blattes in den vollen Chor des deutſchenVolkes ein
ſtimmen zu laſſen, daß wir den Lebenslauf des großen Stra
tegen Schritt für Schritt verfolgen; wir meinen auch, daß

ſolches ſchier überflüſſig erſcheinenmöchte. Denn wie „Ueber

Land und Meer“ mehrfach, ſo namentlich in Heft 4 ſeines
Jahrgangs 1885–86 eine ausführliche Lebensbeſchreibung
des Grafen Moltke gebracht hat, ſo haben unzählige Zeit
ſchriften, Broſchüren und Bücher, mit und ohne Bild des Ge
feierten, dem deutſchenVolke das Leben ſeines verehrten Helden
geſchildert. Daher iſ

t

Moltkes Biographie längſt Allgemein

gut unſerer Nation geworden, und neue Züge in das lieb und

vertraut gewordene Bild hineinzutragen, möchte auch dem
ſorgſamſten Forſcher kaum gelingen. Aber das edle Charakter

bild in ſeiner Geſamtheit vor uns auftauchen und dieſes Leben

in großen Zügen a
n

uns vorüberziehen zu laſſen, den Ge
nuß können wir uns nicht entgehenlaſſen, denn Moltkes Leben

iſ
t

deutſcheGeſchichte,und ſeine Erfolge ſind deutſcherRuhm.

Auf die däniſche Lieutenantszeit in Rendsburg folgte die
preußiſche in Frankfurt a

n

der Oder; in Langeweile und
geiſtiger Oede mag die eine vor der andern nicht viel voraus
gehabt haben. Aber ſchon das nächſte Jahr 1823 brachte

d
ie Kommandirung zur allgemeinen Kriegsſchule in Berlin,

und die folgenden vier Jahre gaben dem jungen Manne, der
offenes Auge und empfänglichen Sinn für die Eindrücke der
großen Stadt, dabei einen ungemeinen Lerneifer hatte, inner
halb und außerhalb der Schule viel zu lernen. Dazu kam

die große Lehrmeiſterin, die harte – wenn auch nicht Not,
doch Notwendigkeit, ſich einzuſchränken, und ſo dürfen wir
ſagen, daß die Jahre 1823–27 Moltkes Lehrjahre im enge

ren Sinne geworden ſind. Was er hier gelernt hat – und

e
r

betrieb nebenſeinen militäriſchen Fachwiſſenſchaftenhiſtoriſch
politiſche, wie namentlich moderne Sprachſtudien – das kri
ſtalliſirte in dieſem klaren Kopfe ſo ſchnell und ſo hell, daß

e
s

die feſte Grundlage des enormen Wiſſens wurde, welches

der Feldmarſchall im Laufe ſeines vielbewegten, arbeitsſchweren

Lebens in ſich aufgeſpeicherthat. Schon 1828 erfolgte die
Kommandirung zur topographiſchen Abteilung des Großen

Generalſtabs unter General von Müffling, und damit war
Moltkes Laufbahn entſchieden. In die Front, alſo in die eigent
liche Praxis des Kriegsdienſtes iſt er niemals zurückgekehrt,

e
r

war und blieb der geborene Generalſtäbler, der auch viel
fach mit Glück ſich auf dem glatten Boden der Höfe in halb
militäriſchen, halb diplomatiſchen Stellungen zu bewegen

wußte, ein Theoretiker ſeiner Kunſt, der dann aber vor den
Augen der ſtaunenden Welt ſeine „graue“ Theorie in des

Lebens „grün-goldenen Baum“, d
ie Praxis, herrlich um

zuſetzenwußte.

Aber vergeſſen wir nicht ſeine doch auf dem Boden der
Praxis geübte Thätigkeit als Inſtrukteur und Ratgeber im

türkiſchen Heere von 1835–39, über welche Zeit uns die

im Jahr 1841 erſchienenen „Briefe über Zuſtände und Be
gebenheiten in der Türkei“ ſo intereſſante Aufſchlüſſe geben.



1292 lHeber Land und Meer.

Da, in dieſen Briefen blitzt jene kriſtallhelle Klarheit des
Denkens und Wiſſens, von der wir vorhin ſprachen, da ſtrahlt

aber auch die geniale, ſchnelle Auffaſſung von Perſonen,

Zuſtänden und Oertlichkeiten, da ſchillert endlich neben dem
graziös-lichtvollen Stil das, was ſonſt bei dem ernſten Manne
ſo ſelten hervortritt, ein echtdeutſcher, gemütstiefer Humor.
Es iſt ja leicht und billig, nun, nachdem der Autor dieſes
Buches der große Feldherr geworden iſt, die Vorzüge jener
Schrift herauszufinden, aber wir meinen, jeder Leſer, dem
dieſe Briefe auch ohne Namensnennung ihres Verfaſſers in die

Hand gegebenwürden, müßte von dem Inhalt entzücktſein.
Die Anſtrengungen und Entbehrungen bei der ſyriſchen

Armee, vielleicht auch der Aerger mit den bockbeinigen, un
fähigen Paſchas hatten den Nerven Moltkes, wie e

r

nach ſeiner

Heimkehr 1840 merkte, doch „einen Stoß gegeben“. Einige

Waſſerkuren und das geregeltedeutſcheLeben gaben ihm ſeine

Geſundheit wieder, und der Major im Generalſtabe fühlte das
lebhafte Bedürfnis, nach dem vielen Umherſchweifenſich ſeinen
eigenenHerd zu gründen. Die Neigung ſeines Herzens wandte

ſich ſeiner Stiefnichte, Miß Mary Burt, zu; a
n

der Seite

ſeiner jungen Gemahlin genoß e
r

der Liebe und der Ehe erſtes
Glück, als ihn der Befehl ſeines oberſten Kriegsherrn nach

Rom in die Umgebung des Prinzen Heinrich, eines Oheims

des Königs Friedrich Wilhelm IV., rief. Die junge Frau
folgte ihrem Gatten in die ewige Stadt ſowie ſpäterhin nach
Berlin; ſelten hat man den Freiherrn von Moltke, ſolange

ſeine Frau lebte, bei ſeinen vielen Ausflügen zu Pferde oder

zu Wagen ohne ſeine Gattin geſehen. 1868 am Weihnachts

abend ſtarb ſie, und man ſagt, daß Moltke ſeitdem keinen

frohen heiligen Abend mehr feiern kann. Ebenſo weiß der

Volksmund als rührendes Zeugnis von der Liebe des großen

Schlachtendenkers, d
ie

der Entſchlafenen über das Grab gefolgt

iſ
t,

zu erzählen, daß Moltke, ſo o
ft

e
r

nach Kreiſau kommt,

nie ſein Haus betritt, ehe e
r

das Mauſoleum im Parke mit

dem Grabe ſeiner Frau beſucht hat. Dort ruht die gewiß
ſelteneFrau, von der wir nur zu wenig wiſſen, auf demGipfel

eines ziemlich anſteigenden Hügels inmitten ſorgſam gepflegter

Zierſträucher in einem einfachen und prunkloſen Bau, deſſen
Plan der Feldmarſchall ſelber entworfen hat. Als einziger
Schmuck des Innern ſteht hoch aufgerichtet über der Gruft
die Geſtalt des Erlöſers, die Arme ſegenſpendenderhoben.

Darüber lieſt man die Schriftworte: „Die Liebe iſt des Ge
ſetzesErfüllung.“

Der Aufenthalt in Rom hat, wie für ſo viele hervor
ragende Geiſter unſeres Volkes, auch für Moltke Anregung

und vielfache geiſtige Befruchtung gegeben. Eine Karte der
heiligen Stadt und ein „Wanderbuch“ waren die zunächſt g

e

zeitigten Früchte. Bald rückte Moltke, immer im General
ſtab, zum Oberſtlieutenant und Oberſt vor. Als General
major und erſter perſönlicher Adjutant des damaligen Kron
prinzen Friedrich Wilhelm, des ſpätern Kaiſers Friedrich, lernte

e
r

die Höfe von Petersburg, Paris und London kennen. Wäh
rend der Regentſchaft wurde Moltke erſt proviſoriſch, dann

definitiv Chef des Generalſtabs. Als ſolcher ſtand er dem
Prinzregenten bei dem großen Werke ſeines Lebens, der Re
organiſation der preußiſchenArmee, wenn auch in geräuſchloſer,

doch darum nicht minder wirkſamer und thatkräftiger Weiſe

zur Seite. Moltke, nunmehr Generallieutenant, reorganiſirte

den Generalſtab und machte ihn in raſtloſer Arbeit fähig, jene

großen Aufgaben zu erfüllen, die bald a
n

ihn herantreten

ſollten. Daneben entwarf e
r

ſchon damals den Gründungs

plan einer deutſchenFlotte, freilich um ein Jahrzehnt zu früh.
Und nun folgt, was die Welt ſtaunend und wie vom

Donner betäubt a
n

ſich vorüberziehen ſah: 1864, 1866 und

1870/71. Hatte ſchon der „ſchleswig-holſteinſche Spazier
gang“ ahnen laſſen, was der alte Preußengeiſt in der neu
organiſirten Armee und a
n

der Hand eines Moltkeſchen Feld
zugsplans leiſten könne, ſo entfaltete der „ſiebentägige“

Feldzug von 1866 d
ie ganze Genialität der Moltkeſchen

Kriegskunſt, dieſe wunderbare Miſchung von Wägen und
Wagen, dieſes Konzentriren der Kräfte auf einen Hauptpunkt,

während kein Nebenpunkt vergeſſen wird. Von d
a

a
b

wußte
jedermann, wer Moltke ſei, und widerſtandslos brach ſein
Ruhm, der erſte Stratege der Welt zu ſein, ſich Bahn. Der
Krieg von 1870/71 befeſtigte dieſen Ruhm nur noch mehr

und hob ihn hochüber alle Nebenbuhlerſchaft zu den Sternen.

Was Moltke vor Met; und bei Sedan geleiſtet, wie er von
Verſailles aus d

ie

deutſchenHeere im Norden, a
n

der Loire
und a

n

der Schweizer Grenze geleitet hat – das alles können
und brauchen wir einer Generation nicht zu erzählen, die e

s

ſtaunend und zum Teil mitwirkend erlebt hat.
Als des Krieges Stürme ſchwiegen und Deutſchland, das

neu geeinte, das kaiſerliche, lorbeergeſchmücktden Thron der
Welt eingenommen, d

a

wäre Moltke in ſeinem ſchlichtenSinne
am liebſten, unbeachtetvon der großen Welt, in den beſchei
denen Schatten ſeiner dienſtlichenStellung als Generalſtabschef
zurückgetreten. Aber das ging nun nicht mehr an. Das litt
ſein dankbarer Kaiſer Wilhelm nicht, der ihn nicht nur in den

Grafenſtand erhob, ſondern auch bei jeder Gelegenheit perſönlich

auszeichnete; das litt der große Kanzler nicht, der neidlos im
Jahre 1885 im Reichstage, auf den Feldmarſchall weiſend,

ausrief: „Wollen Sie den Mann ſehen, dem wir die Wieder
herſtellung des deutſchenReiches verdanken, dann blicken Sie
dahin!“ – das litt namentlich auch das deutſcheVolk nicht,
das ihn nebenBismarck und Roon als desKaiſers und Deutſch

lands erſten Paladin feierte und ihm zujubelte, wo e
s

ihn er
blickte. So wurde Moltkes Name und Perſon zu einem der
Schutzgenien des jungen deutſchenReiches ſchon bei Lebzeiten

des Feldherrn, ein Schreckender Feinde, ein Troſt der Freunde.

Er ſelbſt aber, der große Feldherr, ging daran, der Geſchichts
ſchreiberſeiner Thaten zu werden, indem e

r

unter ſeiner Leitung

und Führung das große Geſchichtswerkdes Generalſtabs von

1866 und 1870/71 ſchreiben ließ.

Dann kam der Schreckenstag – jetzt iſt es gerade ein
Jahr – da ſank Deutſchlands Kaiſereiche, Kaiſer Wilhelm,
hochbetagt ins Grab. Thränen erſtickten die Stimme des
großen Kanzlers, als e

r

dem verſammelten Reichstage die

Kunde von dem Ableben des unvergeßlichen Herrſchers mit
teilte, und Thränen ſtanden in aller Zeugen Auge, als Bis
marck, auf Moltke zuſchreitend und ihm die Hand drückend,

ſprach: „Uns beide hält des Dienſtes ewig gleichgeſtellteUhr

im Geleiſe.“ Und endlich meinte der alte Marſchall, daß

auch ſeines Dienſtes Uhr abgelaufen ſei, und bat den jungen

Monarchen um ſeinen Abſchied, „denn,“ ſchrieb e
r wehmütig

in ſeiner offenenWeiſe, „was nützt Eurer Majeſtät einGeneral
ſtabschef, der nicht mehr zu Pferde ſteigen und reiten kann?“

Aber d
a

kannte e
r

HohenzollernſcheDenkweiſe und Dankbar

keit ſchlecht. Der junge Kaiſer Wilhelm antwortete ihm in

fürſtlich und menſchlichſchönerWeiſe, daß e
r

zwar den Grün
den Moltkes ſich nicht verſchließen könne, aber daß dennoch

der Gedanke ihn mit Schmerz erfülle, den Marſchall nicht

mehr a
n

dem Poſten ſehen zu ſollen, auf welchem e
r

das Heer

zu den wunderbarſten Siegen führte, die je die Kämpfe eines

Heeres krönten. Darum bäte e
r

den greiſen Helden, das Amt
des Präſes der Landesverteidigungskommiſſion, das ſeit Kaiſer

Friedrichs Heimgange unbeſetztſei, übernehmen zu wollen; in

beſſereHände könne e
r

e
s

nicht legen. Tiefbewegt nahm Moltke

dieſen neuen Beweis kaiſerlicher Huld und Hohenzollernſcher
Dankbarkeit an, und ſo iſ

t

e
s

Kaiſer Wilhelm II., dem wir

e
s eigentlich verdanken, daß wir am 8
. März 1889 Moltkes

ſiebenzigjähriges Dienſtjubiläum feiern konnten.

In ſeiner neuen Stellung hat Moltke zwar ſeine Dienſtwoh
nung im großen Generalſtabsgebäude noch und ebenſohat e

r

in

ſeinem Neffen, dem Hauptmann von Moltke, in deſſenFamilie

der alte Herr einen gewiſſen Erſatz für ſein zerſtörtesFamilien
glück gefunden, einen perſönlichen Adjutanten behalten; e

s

geſchiehtauch wohl nichts Wichtigeres im Bereicheder General
ſtabsgeſchäfte, ohne daß des alten Helden Rat gehört wird;
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aber im Großen genießt der Achtundachtzigjährige die wohl
verdiente Ruhe und flüchtet ſo oft als möglich aus demLärm

der Großſtadt in die Einſamkeit und Behaglichkeit ſeines ge

liebten Kreiſau.

Dieſes Gut , in der Nähe von Schweidnitz gelegen,

kaufte Moltke, als ihm vom dankbaren Vaterlande nach

1866 eine Dotation von 200,000 Thalern bewilligt wurde;

an der Seite ſeiner geliebten Gattin traf er hier die erſten
Einrichtungen und Verbeſſerungen, ſeine ſüßeſten Träume

und Erinnerungen liegen hier mit der Entſchlafenen in jenem

Mauſoleum begraben, deſſen wir oben erwähnten und das

auch die einſtige Grabſtätte des großen Kriegers werden ſoll.

Moltke liebt in Kreiſau mehr als irgendwo anders die Zurück
gezogenheit und das Fernſein von allen lärmenden Ver
anſtaltungen. Er iſt kein Feind der Geſelligkeit, aber er ſchätzt

ſi
e

nur im engſten Kreiſe, unter wirklich guten Freunden und
Bekannten, wo e

r

durchaus nicht der „Schweiger iſ
t,

für den

ihn die Fama einmal gelten laſſen will. Schon ſeine Bered

ſamkeit im Reichstage ſollte uns eines Beſſern belehren; aber

auch ſonſt iſ
t

wohl bezeugt, daß Moltke ein geſprächiger und

lebhafter Geſellſchafter ſein kann, wenn e
r

will. Nur die Phraſe
haßt der große Schlachtendenker, das hohle Geſchwätz der
Redensarten, bei denen weder der Sprecher noch der Zuhörer

ſich etwas denkenkann.

So iſt auch über Moltkes Landleben in Kreiſau ein ge

wiſſer Schleier gedeckt. Nur ſelten dringt zuverläſſige Kunde

davon in die Oeffentlichkeit. Alles aber, was wir davon e
r

fahren, läßt uns ſchließen, daß e
s

im Großen und Ganzen

wie das jedes andern vornehmen Gutsherrn, der die lärmen

den Feſtlichkeiten nicht liebt, verläuft. Sanfte Naturgenüſſe

und die einfachen Freuden des Landlebens ſind ja auch die
naturgemäßen Freunde des Greiſenalters; die reichen Er
innerungen ſeines vielbewegten, thatenſchwerenund ruhmreichen

Lebens geben dem einſam im Park wandelnden Marſchall un
erſchöpflichenUnterhaltungsſtoff, ohne daß e

r

die Geſellſchaft

der ihm nachgeborenenMenſchen vermißte.

Aber ſein Volk kann und will des großen Mannes nicht
entraten; ſein Name allein ſchon iſ

t

ihm ein Palladium und ein

Schild gegen ſeine Feinde. In Moltkes Ruhm ſonnt ſich die
ganze Nation, und ein Gedenktag, ein Jubiläum des großen
Strategen iſ

t

ein Feſttag des deutſchenVolkes. So bricht es

rückſichtslos und in ſeinem Enthuſiasmus, ſelbſt vor der tiefen

Stille des Parkes von Kreiſau nicht zurückbebend, in das
Heiligtum des großen Feldherrn ein, und tauſendſtimmig,

donnerartig hallt ihm der Ruf entgegen:

Gott ſegne und ſchützeund erhalte uns noch lange unſern
großen Moltke ! J. Steinbeck.

Schach.
(Nedigirtvon Jean Dufresne.)
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Das durcheine „Getrennte“
Iſt jedemVolke eigen;
Das ohne e „Vereinte“

Will ſichbei keinemzeigen.

Plau d er eien am Kamin.

eute muß ic
h

den Herren eine ſehr gelehrte Frage

ſtellen,“ begann Frau von Ramberg, als der
Thee auſgetragen war, „eine Frage, welchedie
Zeitungen mehrfach behandelt haben und über

die ic
h

trotz der ernſten Sache und Perſon, die

ſi
e betrifft, doch recht herzlich habe lachen müſſen. Die
Zeitungen haben ſich alſo eingehend darüber verbreitet, o

b

unſer Reichskanzler, nachdem die Univerſität Gießen ihn

zum Doktor der Theologie ernannt hat, auch das Recht habe,

d
ie

Kanzel zu beſteigen und zu predigen. Ich zweifle durchaus

Poll

Paul v. Weilen.
Mit einemBildnis und vier Blomenkphotographienvon Pttomar Anſchütz in Liſſa in Poſen.

(Alle Rechtevorbehalten)

keinen Augenblick, daß d
e
r

Fürſt auch dieſes Amtes äußer
erfolgreich zu walten verſtehen würde, denn manche ſeiner
Reden ſind wohl mindeſtens ebenſo beherzigenswert und e

r

hebend geweſen als manche Predigt, – aber wenn ic
h
e
s

nur verſuche, mir den großen eiſernen Kanzler im Talar als

Prediger vorzuſtellen, ſo iſ
t

e
s

mir unmöglich, ernſthaftz
bleiben. Wohl weiß ich, daß das nur müßige Fragen ſind,
aber iſ

t

denn der Fürſt nun wirklich, wie d
ie

Leute ſagen,

„geiſtlich geworden?“

„In der That, meine gnädige Frau,“ erwiderte de
r



Plaudereien am Kamin.

Präſident Reimann, „ſind das recht müßige Fragen, und
diejenigen, welchedieſelbenin den Zeitungen erörterten, haben
mehr überflüſſige Zeit al

s

Verſtändnis d
e
r

betreffendenVer
hältniſſe. Die Erlangung d

e
r

Doktorwürde in einer Fakultät
gibt nur akademiſche, aber keine ſtaatlichen Rechte, wenn
dieſelben nicht ausdrücklich daran geknüpft ſind, wie zum
Beiſpiel an d

ie Erwerbung des Doktortitels der Rechte d
ie

Befreiung von dem erſten, niedrigſten juriſtiſchen Staats
eramen. Ein Doktor der Medizin iſ

t

darum noch nicht
praktiſcher Arzt und darf al

s
ſolcher nicht thätig ſein, wenn

e
r

nicht außerdem nochdas zur Praxis berechtigendeStaats
eramen gemacht hat. E

s gibt verſchiedene Apotheker, d
ie

Doktoren der Medizin ſind, ohne darum ärztliche Funktionen
ausüben zu dürfen, ſogar Zahnärzte haben zuweilen ſchon
mediziniſche Doktorwürde erlangt. Ebenſo haben wir auf
der andern Seite akademiſcheMediziner, welche weder jemals
ärztliche Praxis ausgeübt, noch d

ie Berechtigung dazu e
r

worben haben. Viele unſerer bedeutendſtenProfeſſoren, bei
denen eine große Zahl unſerer jüngeren Aerzte gelernt hat
und welche bahnbrechend auf dem Gebiete der Heilkunde
wirkten, haben niemals ärztliche Praxis geübt und müßten,
wenn ſie e

s

thun wollten, trotz ihres Ruhmes und ihrer

Autorität erſt noch das Staatsexamen dazu ablegen, was
ihnen dann freilich wohl leichter werden dürfte als ihren
Schülern. So iſt es denn auch in de

r

theologiſchenFakultät.
Die Doktorwürde iſ

t

auchhier nur akademiſchund berechtigt

als ſolche nicht zur Ausübung geiſtlicher Handlungen irgend
welcher Art. Die meiſten unſerer Geiſtlichen ſind nicht
Doktoren der Theologie, und umgekehrt gibt es Doktoren
der Theologie, welche nicht Geiſtliche ſind. Um alſo geiſt
liche Funktionen ausüben und di

e

Kanzel beſteigen zu können,

müßte unſer großer Kanzler zuvor immer noch e
rſ
t

Kandidat
werden, ſich d

ie Befähigung zum geiſtlichen Amt erwerben

und dann auch noch d
ie

Ordination erlangen, welche b
e
i

js die Stelle d
e
r

katholiſchenWeihen vertritt und, obwohl

je nicht den unzer raren Charakter ha
t

w
ie

jene, doch e
rſ
t

§en berufenen Geiſtlichen zu
r

Ausübung ſeines Amtes b
e

rechtigt. Eines aber ſteht dem Kanzler ganz zweifellos zu
,

daS iſ
t , den akademiſchen Talar und den Hut der Doktorenjr Theologie zu tragen zu allen ſeinen Ehrenkleidern, derenj

ſchon gar viele beſitzt, wenn er ſie auch wohl ſchwerlich
jemals anlegen wird.“ -

„Verzeihen Sie meine Neugier,“ unterbrach Frau von
Ramberg, „es wäreÄ wirklich intereſſant, zu wiſſen, welche
verſchiedenen Ehrenkleider unſer großer Staatskanzler zu

tragen berechtigt iſ
t,

wenn e
r

einmal d
ie Neigung verſpürte,

ſich äußerlich ebenſo vielgeſtaltig z
u zeigen, a
ls
e
r in ſeinem

Äſt auf den verſchiedenſten Gebieten d
e
s

Wiſſens und
Könnens heimiſch iſt.“ -
„ungefähr kann ic

h

Ihnen darüber wohl Auskunft geben,

meine gnädigſte Frau,“ erwiderte d
e
r

Präſident, doch weiß

ic
h

nicht, o
b

meine Kenntnis dieſer zeremoniellen Frage ganz

jsreichen wird. D
a

haben wir alſo zunächſt di
e

Uniform
jes preußiſchen Generals d

e
r

Kavallerie, ſodann d
ie

Uniform
DeS Magdeburgiſchen Küraſſierregiments Nro. 7 – beide in

zwei verſchiedenen Formen: d
ie große goldgeſtickte und d
ie

eine einfache Generalsuniform, ſowie den blauen und den
jeißen Rock d

e
r

Küraſſiere. Dazu kommt d
ie

Uniform d
e
s

1
. Magdeburgiſchen Landwehrregiments Nro. 26, deſſen Chef

der Fürſt iſt
.

Dieſe ſämtlichen militäriſchen Uniformen trägt

d
e
r

Fürſt zeitweilig – die Küraſſieruniform m
it

dem gelben

Kragen und Mützenrand iſ
t

ſeine gewöhnliche Tracht, in der

ih
n

d
ie Welt a
m

meiſten kennt; d
ie große Generalsuniform

rägt er be
i

beſonders feierlicher Gelegenheit, wenn e
r

b
e
i

einer großen Cour erſcheint, w
ie

zum jünfundzwanzigjährigen

Regierungsjubiläum des Kaiſers Wilhelm I.
;
e
r trug ſi
e

auch b
e
i

d
e
r

Kaiſerproklamation in Verſailles. Ebenſo trägt

e
r

d
ie

Uniform des Magdeburgiſchen Landwehrregiments,

wenn e
r irgend mit dieſem ſeinem Regiment in Berührung
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kommt. Dann ſteht ihm d
ie

Uniform des preußiſchenMiniſter
präſidenten zu, d

ie

e
r früher, ehe e
r

General war, auch
wohl getragen hat. Ob für den deutſchen Reichskanzler be
reits eine Uniform feſtgeſetzt iſt, weiß ic

h

nicht, ic
h

muß

das geſtehen; ic
h

glaube e
s nicht, jedenfalls hat der Fürſt

niemals eine ſolche Uniform getragen; wenn ſi
e

aber exiſtirt

oder feſtgeſetztwird, ſo ſteht ſi
e

ihm jedenfalls zu.“

„Das wären alſo mit den drei militäriſchen zuſammen
fünf!“ ſagte Frau von Ramberg.
„Wir ſind noch lange nicht zu Ende, meine gnädige

Frau,“ fuhr der Präſident Reimann fort, „die Galagarde
robe unſeres Kanzlers dehnt ſich noch ſehr viel weiter aus.

Der Fürſt iſt als Herr von Schönhauſen, Varzin und Fried
richsruhe Mitglied der kurmärkiſchen, pommeriſchen und
lauenburgiſchen Ritterſchaften und alſo berechtigt, d

ie Uni
formen dieſer drei landſtändiſchen Korporationen zu tragen.

E
r

iſ
t Erb-Oberjägermeiſter von Pommern, hat alſo auch

das Recht, d
ie

Uniform dieſes hohen Erb-Hofamtes zu

tragen.“

„Das wären alſo neun!“ ſagte Frau von Ramberg.
„Dazu kommt die Uniform eines Ehrencommendators

des Johanniterordens,“ fuhr der Präſident Reimann fort,

„ein roter Frack und darüber e
in großer ſchwarzſeidener

Mantel mit dem Johanniterkreuz, und das Galakleid des

ſchwarzen Adlerordens mit dem großen dunkelroten Mantel,

den unſer Kaiſer b
e
i

der Eröffnung des Reichstags trug.

Damit wären, wie ic
h

meine, die preußiſchen Uniformen e
r

ſchöpft.“

„Alſo elf!“ zählte Frau von Ramberg.
„Nun aber,“ ſagteder Präſident, „kommen noch di

e

fremden
Ordenstrachten; ic

h

wage nicht, mich in dieſer Beziehung

als endgiltige Autorität hinzuſtellen, darüber müßten Sie einen
Hofzeremonienmeiſter befragen. Von einer ganzen Reihe hoher
europäiſchen Orden aber weiß ic

h
gewiß, daß ſi
e

reicheGala
anzüge haben; ſo der ruſſiſche St. Andreasorden, der öſter
reichiſch-ungariſcheStephansorden, der italieniſche Annunziaten
orden, der däniſcheOrden des Elefanten, das ſpaniſche goldene
Vlies, der bayriſche Hubertusorden, und gewiß haben auch

d
ie

meiſten großen Hausorden ſelbſt der kleineren Staaten

ihre Galatrachten. Alle dieſe Ehrenkleider zu tragen, iſ
t

alſo der Fürſt berechtigt, und wenn er es einmal will, ſo

kann e
r

wie Egmont auch buchſtäblich ſpaniſch kommen“,

wie e
r

e
s

ſeinen Widerſachern ſchon o
ft

zu deren größtem

Mißvergnügen ſinnbildlich gethan hat.“

„Ich höre auf zu zählen,“ rief Frau von Ramberg,
„das iſ
t ja eine unendliche Garderobe, welche die Toiletten

der meiſten Damen überſteigt.“

„Und wenn man bedenkt,“ ſagte der Lieutenant von
Hochfeld, „daß dieſe ganze glänzende Reihe von Uniformen

und Ehrenkleidern herausgewachſen iſ
t

aus der Seconde
lieutenantsuniform der ſchweren Landwehrreiter, die der

Kanzler zur Zeit, als er Bundestagsgeſandter in Frankfurt
war, mit Vorliebe trug, zum Erſtaunen und Entſetzen der
zünftigen Diplomaten von der alten Schule, dann muß man

doch wohl vor der Uniform des Secondelieutenants einen g
e

wiſſen Reſpekt bekommen.“
„Nun,“ ſagte der Oberſt von Fernon lächelnd, „jeder

General und Feldmarſchall iſ
t ja aus der Uniform des

Secondelieutenants hervorgewachſen; e
s

kommt aber doch

wohl immer darauf an, wer darin ſteckt.“

„Zu befehlen, Herr Oberſt,“ erwiderte der Lieutenant
von Hochfeld, „das iſ

t gewiß richtig; e
s

müſſen ja ſo viele

auch bei der Uniform des verabſchiedetenHauptmanns ab
ſchließen; aber daß der Kanzler mit Vorliebe d

ie

Lieutenants

uniſorm trug, darin liegt doch e
in gutes Stück ſeines ganzen

Weſens, darin liegt es, daß e
r

Meiſter wurde über alle d
ie

hochweiſen Diplomaten im Frack und daß e
r

nicht mit der

Feder wieder verderben ließ, was die Armee mit den Waffen
gutgemacht hatte.“
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Profeſſor Harnack.

„Da kann ic
h

freilich nicht widerſprechen,“ ſagte der
Oberſt, „und darin bleibt das Wort des Fürſten wahr, daß

ſi
e in anderen Ländern uns alles nachmachen können, nur

den preußiſchen Secondelieutenant nicht!“

Herr von Hochfeld blickte ſtolz umher und kräuſelte die
Härchen auf ſeiner Oberlippe, der Präſident Reimann aber
bemerkte

„Zu allen den Ehrenkleidern, die ic
h

ſchon erwähnt,

kommen dann nochdie akademiſchenGala
koſtüme der Doktoren der Rechte und der

tiſchen Fragen – und meine, daß gerade durch d
ie

Geiſtlichen der feſte und ſtrenge Glauben feſtgehalten

werden ſoll. Wenn die Theologen zu Zweifel und Un
ſicherheit erzogen werden, w

o

ſoll denn d
ie übrige Welt

eine Stütze finden?“
„Liberal, meine gnädige Frau,“ erwiderte d

e
r

Präſident ernſt, „iſt e
in

ſehr doppeldeutiges Wort.

In ſeinem eigentlichen Sinne bedeutet es das Höchſte,
was der ſtrebende Menſchengeiſt erreichen kann: d

ie

Freiheit von allem Vorurteil, den weiten Umblick von

der hohen Warte der Bildung und des Wiſſens. Die
jenigen modernen Richtungen in der Politik und Re
ligion, welche aus mangelhafter Bildung und unfähigem

Ehrgeiz in der Verneinung und der hämiſchen Kritik
der beſtehendenRechte ihre Größe ſuchen, haben nun

vielfach jenes Wort, das ſi
e für ſich in Anſpruch

nehmen, in Mißkredit gebracht. Profeſſor Harnack,

deſſen Wirkſamkeit ic
h

in ſeinen Werken verfolgt habe,

iſ
t

nun liberal in jener erſten, edelſtenBedeutung dieſes

Wortes. E
r

gehört nicht den Vertretern der Ver
neinung, der ſeichten Kritik an; er kritiſirt nicht, u

m

im Bewußtſein der Geiſtesarmut den Schein des Beſſer

wiſſens zu verbreiten, und ic
h

möchte jeden heraus
fordern, in Harnacks Werken auch nur ein Wort zu

finden, das als ein Leugnen der großen heiligen Wahr
heiten des Chriſtentums, als ein Ablenken von dem
poſitiven Glauben auch nur gedeutet werden könnte.

Aber freilich prüft e
r

die Geſchichte der Entwicklung

der Kirchenordnung hiſtoriſch und wiſſenſchaftlich in

klarer, eingehender Weiſe, mit allem rückſichtsvollen
Ernſt, der ſolchem Gegenſtande gebührt, zugleich aber
auch mit allem Freimut, den e

r

der Wahrheit ſchuldig

iſ
t. So hat er außerordentlich lehrreiche Unterſuchungen

über die Lehre der zwölf Apoſtel und die ſogenannte apo

ſtoliſche Kirchenordnung geſchrieben und neuerdings e
in

ſehr intereſſantes Lehrbuch der Dogmengeſchichteherausgegeben,

in welchem e
r geiſtvoll und mit hiſtoriſcher Begründung nach

weiſt, daß ſich d
ie

Glaubenslehre der alten Kirche unter dem

nicht zu verkennenden und o
ft

ſehr weſentlichen Einfluſſe d
e
s

griechiſchenGeiſtes entwickelt habe. Gerade in dieſer Schrift
hat eine engherzige theologiſche Richtung eine Verkleinerung

der Kraft und göttlichen Wahrheit des Chriſtentums finden
wollen; gewiß ſehr mit Unrecht, denn jede Wahrheit geſtaltet

Theologie, und das letztere iſ
t

in meinen
Augen ganz beſonders ein hohes Ehren
kleid, denn e

s

iſ
t

eine Anerkennung des
freien, unbefangenen Geiſtes, in dem

der Kanzler gegen den Widerſpruch einer

unduldſamen Richtung, die Berufung des

Profeſſors Harnack auf den Lehrſtuhl

der Kirchen- und Dogmengeſchichte b
e
i

unſerem Kaiſer erfolgreich unterſtützte und
durchſetzte.“

„Ich habe viel davon ſprechen hören
und in den Zeitungen geleſen,“ ſagte

Frau von Ramberg, „und e
s

iſ
t

mir
lieb, daß Sie dieſen Gegenſtand berühren,
denn ic

h

kann mir ja ſelbſt kein Urteil

darüber bilden; aber e
s

hat mir, ic
h

muß e
s aufrichtig geſtehen, nicht gefallen

wollen, daß gerade in unſerer Zeit,

welche die Verachtung aller Religion und

alles Glaubens ſo vielfach großzieht, e
in

liberaler Lehrer der Theologie gerade a
n

die Berliner Univerſität berufen wird.

Ich bin eben ſehr konſervativ – in allen
religiöſen noch mehr wie in den poli

- -

Orang-Utangs.



Plaudereien am Kamin.

ſich in ihrer äußeren Erſcheinungsform nach dem Geiſte des
Menſchen, nochmehr nach dem Geiſte des Volkes, durch den

ſi
e

ſich offenbart. Ich bin ein aufrichtiger und ſtrenger
Chriſt, ic

h

verdamme jedes Deuteln und Zweifeln a
n

den
göttlichen Wahrheiten des Evangeliums, aber man kann doch
gewiß nicht beſtreiten, daß ſich dieſe Wahrheiten entwickeln

in und nach dem Geiſte der Völker, d
ie

ſich zu ihm be
kennen, und ic

h
habe trotz meiner ſtrengen Auffaſſung des

Chriſtentums in Harnacks Schriften nichts finden können, das
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mir hätte Bedenken erregen können, und darum freue ic
h

mich von Herzen, daß der Kaiſer auf den Rat des doch
wahrlich auch gut chriſtlichenKanzlers dem verdienſtvollen Ge
lehrten einen Platz a

n

der Berliner Hochſchule gegebenhat.“

„Und u
m

ſo mehr iſ
t

das erfreulich,“ ſagte Graf Stern
feldt lebhaft, „als gerade die evangeliſcheFreiheit d

ie Grund
lage unſerer Kirche bildet. Die katholiſche Kirche hat d

ie

unabänderlich feſt gefügte Form auch für d
ie geſchichtliche

Entwicklung des chriſtlichen Lebens, und das mag wohl ſeine

. .

- - -

Lºº -- *** -

zu! /vuephotographic,

Weiblicher Tiger.

Vorzüge haben, iſ
t

aber nur möglich, d
a

d
ie

oberſte Ent
ſcheidung in allen geiſtlichen Dingen eben dort einer geiſt

lichenAutorität – den Biſchöfen und endlich dem Papſte –

zuſteht. Wir aber haben als Beirat und Vertreter des
Königs in ſeiner Eigenſchaft als oberſter Biſchof der evan
geliſchen Landeskirche den evangeliſchen Oberkirchenrat, eine

aus juriſtiſchen und theologiſchenMitgliedern zuſammengeſetzte

Behörde, deren Entſcheidung der evangeliſche Geiſtliche als

ſolcher für ſein Gewiſſen nicht in eben dem Grade für un
bedingtmaßgebend erkennenkann, wie e

s

für den katholiſchen
Prieſter ſeinem Biſchof oder dem oberſten Hirten ſeiner

Kirche gegenüber der Fall iſ
t.

Darum bedürfen wir fü
r

jeden unſerer Geiſtlichen d
ie evangeliſche Freiheit der For

ſchung, gerade damit e
r

ſich im Glauben feſtigen und in de
r

geſchichtlichenEntwicklung d
ie

Grundwahrheiten des chriſt
lichen Bekenntniſſes um ſo ſicherer und klarer erkennen könne,

und wenn unſere Studenten der Theologie in dieſer freien
Forſchung von einem ſo chriſtlichen und glaubensfeſten Manne

wie Harnack geleitet werden, ſo können ſi
e

nur zu tüchtigen

Dienern der Kirche gebildet werden, d
ie

dann im ſtande ſind,

auch in ihren Gemeinden tüchtige und einflußreiche Führer

zu werden.“
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„Nun,“ ſagte Frau von Ramberg, „es freut mich, von
zwei Herren, deren ſtreng kirchliche Geſinnung ic

h

kenne und
verehre, d

ie Berufung des Herrn Harnack verteidigen zu

hören, – es wollte mir freilich auch faſt unglaublich er

ſcheinen, daß der Fürſt Bismarck, der ſich ja jederzeit ſo

offen und beſtimmt zum gläubigen Chriſtentum bekannt,

einen Mann hätte beſchützenſollen, deſſenLehren der künftigenÄ in ihrer Geſinnung hätten gefährlich werden
Ölullen.“

„Da dieſer Fall hier zur Sprache gekommen iſt,“ be
merkte Doktor Landen, „ſo wird e

s

d
ie gnädige Frau viel

leicht intereſſiren, das Bild des vielgenannten Theologen kennen

zu lernen, das ic
h

zufällig gerade heute erhalten habe.“

Er zog eine Photographie aus der Taſche und überreichte
dieſelbe der Frau von Ramberg*).

„Das iſt in der That,“ ſagte dieſe, „ein intelligentes,
ſtreng ernſtes und doch freimütiges Geſicht, das vollkommen

zu dem geiſtigen Bilde paßt, welches die Herren hier ent
worfen. Doch ſcheint e

r

noch jung zu ſein; man würde kaum

einen ſo gelehrten Profeſſor in dieſem Bilde vermuten.“
„Er iſt,“ bemerkteDoktor Landen, „im Jahre 1851 in

Dorpat geboren, alſo jetzt achtunddreißig Jahre alt, hat
aber ſeine Jugenderziehung in Erlangen genoſſen, w

o

ſein
Vater Profeſſor war, und hat nur ſeine Univerſitäts
ſtudien in ſeiner Vaterſtadt abſolvirt. E

r

wurde dann ſchon

mit fünfundzwanzig Jahren Profeſſor in Leipzig und ging

hierauf nach Gießen und Marburg. So darf denn Deutſch
land ihn ganz zu den Seinen rechnen.“

„Und auf ihn ſtolz ſein!“ fügte der Präſident Reimann
mit Nachdruck hinzu.

„Wenn ic
h

mir nun erlauben darf,“ ſagte Doktor
Landen, „der gnädigen Frau noch einige Bilder vorzulegen,

die allerdings einem weitaus andern Gebiet angehören, ſo

möchte ic
h

auf einen Gegenſtand zurückkommen, der hier ſchon
einmal beſprochenwurde, nämlich auf die wunderbaren Auf
nahmen von Ottomar Anſchütz in Liſſa, dem Erfinder und
jedenfalls Meiſter der Augenblicksphotographie, welche täglich

überraſchendere Ergebniſſe hervorbringt. Es ſind dies hier
zwei Aufnahmen von denen, die Herr Anſchütz neuerdings

im Zoologiſchen Garten gemacht hat: eine Tigerin und zwei
Orang-Utangs in ihren natürlichen Bewegungen, wie ſi

e

dem Augenblick abgelauſcht ſind.“

E
r

reichte Frau von Ramberg zwei Photographien **),
welche dieſe mit lebhaftem Intereſſe betrachtete.

„Das iſt wirklich reizend,“ ſagte ſie, „eine ſolche Natur
wahrheit habe ic

h

noch niemals bei einer photographiſchen

Aufnahme geſehen; das iſ
t

in der That dem Leben abge

lauſcht, man glaubt d
ie

Tiere lebendig atmend vor ſich zu

ſehen.“

Sie reichte die Bilder weiter.
fuhr fort:
„Neulich ſchon, als wir von dieſen Augenblicksbildern

ſprachen, welche a
n

Schärfe und Präziſion alles auf dieſem

Gebiet Geleiſtete übertreffen, machteDoktor Heilborn darauf
aufmerkſam, daß d

ie genaue Feſtſtellung der Muskelthätig

keit in der zuſammengeſetzten Bewegung b
e
i

der Diagnoſe

über den Sitz von Lähmungserſcheinungen wichtig werden
könnte.“

„Ich glaube das beſtimmt,“ ſagte Doktor Heilborn, „und
habe mich b

e
i

den neu ausgeſtellten Aufnahmen davon mehr

und mehr überzeugt. Das genaue Abbild der fortſchreiten
den Bewegung iſ

t

ohne Zweifel für die menſchlicheMuskel
thätigkeit ganz ebenſo lehrreich, wie man e
s

für die des

Pferdes gefunden hat.“

Doktor Landen aber

*) Siehe unſer Bildnis Seite 1296.
“) Siehe unſere Bilder Seite 1296 und 1297.

„Ebenſo aber,“ bemerkte Doktor Landen, „wird die
Augenblicksaufnahme für d

ie

Kunſt von ganz außerordent

licher Bedeutung. Herr Anſchütz hat eine Reihe von Mo
mentaufnahmen der Bewegung eines Speerwerfers und eines

Diskusſchleuderers gemacht, und e
s

iſ
t wunderbar, wie man

d
a

etwas ganz Neues zu ſehen glaubt. Die beſten antiken
und modernen plaſtiſchen Kunſtwerke ſind immer nach einem

Modell gemacht, das mitten in der Bewegung von dem
Künſtler in Ruhe geſtellt iſt, und dieſe Ruhe ſpiegelt ſich
dann auch in dem Kunſtwerk wider. In den Augenblicks
bildern ſieht man aber in der Geſtalt d

ie

wirkliche Be
wegung, d

ie

nicht vorher zur Ruhe geſtellt iſ
t. Die photo

graphiſche Platte iſ
t

eben empfindlicher als der Blick des
Auges, der d

ie Bewegung nicht zu teilen vermag, daher denn
auch der Bildhauer bisher immer nur einen Augenblick der

Ruhe darſtellen und deshalb die Natur niemals erreichen
konnte. Ebenſo iſ

t

e
s

bei dem Maler. Auch dieſer konnte
nur nach einem ruhenden Modell arbeiten und mußte dann

d
ie Bewegung nach eigener, immerhin hypothetiſcher Kom

bination hinzuſetzen. Nun wird der Photographie möglich,
was das Auge nicht vermochte, nämlich, d

ie Bewegung ſelbſt

zu fixiren, und der Maler ebenſo wie der Bildhauer wird

a
n ganz neue Aufgaben herantreten und dieſelben erfüllen

können, wenn e
s

ihm möglich wird, durch d
ie Augenblicks

photographie in der Vollkommenheit, wie ſi
e Herr Anſchütz

ausübt, d
ie Bewegung ſelbſt zu erfaſſen, ſtatt wie bisher

nur einen Ruhepunkt in derſelben darſtellen zu können.“

„Es ſind übrigens,“ ſagte der Oberſt von Fernon, „von
demſelben Herrn Anſchütz Augenblicksphotographien aus dem
Kaiſermanöver b

e
i

Müncheberg auſgenommen worden, welche
ſowohl vom militäriſchen wie vom künſtleriſchen Standpunkt

hohes Intereſſe bieten. Man ſieht da Gruppirungen von
außerordentlicher Natürlichkeit, welche, durch den Pinſel aus
geführt, Genrebilder von einer ſo lebendigen Wirkung geben
müßten, wie ſi

e

nur ſehr ſchwer durch eine Kompoſition e
r

reicht werden könnten. Auch enthält die Sammlung vor
treffliche Aufnahmen. Seiner Majeſtät des Kaiſers, ſowohl

in der Unterhaltung mit einzelnen Generalen, als auch in

größeren Gruppen – überall in einer Natürlichkeit der
Haltung und Bewegung, wie man ſi
e

ſo leicht auf keinem

Bilde bisher geſehen hat.“
„Ah,“ rief Frau von Ramberg, „das würde mich außer

ordentlich intereſſiren wie alles, was unſern jungen Kaiſer
betrifft; leider ſind deſſen Reiſen im allgemeinen ziemlich
ungenügend illuſtrirt – es iſt ſchade, daß Herr Anſchütz
mit ſeiner Augenblicksphotographie ihn nicht begleitet hat.“
„Die Aufnahmen wurden bei einer kaiſerlichen Reiſe, bei

der großes Zeremoniell herrſcht, ſchwerer zu machen ſein als
während der freien Bewegung des Manövers,“ ſagte der
Oberſt, „die Manöverbilder aber ſind wirklich vortrefflich,

und ic
h

werde ſi
e

der gnädigen Frau zur Anſicht ſenden.“
„Als annäherndes Muſter dafür, wie ſich ſolche figuren

reiche Vorgänge in den AnſchützſchenMomentaufnahmen zu

geſtalten pflegen,“ nahm Doktor Landen wiederholt das
Wort, „kann ic

h

Ihnen heute noch zwei ſeiner Bilder aus
dem Landleben zeigen, die b

e
i

aller Anſpruchsloſigkeit des
Gegenſtandes das maleriſche Element zu einer für ein

mechaniſches Verfahren gewiß doppelt anerkennenswerten
Geltung bringen.“

Nachdem d
ie

zwei weiteren Bildchen*), die der Doktor bei

dieſen Worten ſeiner Brieftaſche entnahm, ebenfalls die Runde
gemacht und allgemein Anerkennung gefunden hatten, dankte

Frau von Ramberg für die intereſſanten Anregungen, wäh
rend die Geſellſchaft ſich auf den Wink der Gräfin Stern
ſeldt erhob.

“) Siehe die nebenſtehendenAbbildungen.
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NachMomentphotographie.
Heuernte.

R.

Ländlicher Tanzplatz (Provinz Poſen).
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–- U n ſ er e Künſtler. --
Hiezu unſere Kunſt beilage: Die Ruferweckung von Nairi Töchterlein.

Y
nſer prachtvoller Holzſchnitt nach dem größten Bilde,

LA welches der Münchener Maler Albert Keller bis- jetzt zu verzeichnenhat, nach ſeiner Auferweckungs“ - ſcene von „Jairi Töchterlein“, das d
ie

Berliner
Jubiläumsausſtellung vom

Jahre 1886 ſchmückte,gibt FDA
einen ſo deutlichen Begriff

von Albert Kellers Formen
ſprachenicht allein, ſondern
gerade auch von ſeiner ko

loriſtiſchenAnſchauung, daß

wir die Würdigung dieſes
eigenartigen Talentes ge

troſt von dem Holzſchnitt
ſelbſt erwarten können, ohne

eine eingehendereBegrün
dung durch das Wort als
nötig zu empfinden.

Chriſtus wurde (nach

Matth. 9 und Mark. 5) in

das Haus des Oberſten der
Schule, mit Namen Jairus,
gebeten, hörte die Reden,

daß die Tochter des Ober
ſten geſtorbenſei, und ſprach

zu Jairus: „Fürchte dich
nicht, glaube nur.“

„Und e
r ging hinein

und ſprach zu ihnen: Was
tummelt und weinet ihr?
Das Kind iſ

t

nicht ge

ſtorben, ſondern e
s

ſchläft.

Und ſi
e

verlachten ihn. –
Und e

r

trieb ſi
e

alle aus,

und nahm mit ſich den
Vater des Kindes und die
Mutter, und die bei ihm
waren, und ging hinein,

d
a

das Kind lag.

„Und ergriff das Kind

bei der Hand und ſprach

zu ihm: Talitha kumi; das

iſ
t

verdolmetſcht: Mägd
lein, ic

h

ſage dir, ſteheauf.

– Und alsbald ſtund das
Mägdlein auf und wan
delte; e

s

war aber zwölf

Jahre alt.
„Und ſi

e

entſetztenſich
über die Maße . . .“

Dieſen Vorgang hat Keller nicht mit archäologiſcher Ge
wiſſenhaftigkeit, ſondern mit maleriſchem Sinn für das für
ihn Wahrſcheinliche des Auftritts geſtaltet; d

ie Figuren ſind

nicht eben antik, ſondern unſchwer als faſt zeitgenöſſiſch zu e
r

kennen. Wie reizend beſtimmt ſich gerade durch dieſen Zug

Jairi Töchterlein, dieſe ſo graziöſe, charmante junge Orientalin,
welche man nicht im Morgenlande geſtorben, ſondern im Ber
liner Tiergartenviertel aufgewacht wähnt: eine junge Dame

der geſellſchaftlichenWelt, eine Tochter des damaligen „Oberſt“

Jairus. Und indem Chriſtus ſelber bei dieſer freien Um
bildung der Geſtalten in Typen der Gegenwart gleichſam keine

Stelle finden konnte, iſ
t

e
s

dem Maler auch nicht recht ſo
,

----------

daß man a
n

ihn glauben könnte, gelungen, und ſeineGeſtaltung

iſ
t

hier ein wenig unſicher, belanglos und konventionell ge
worden; während die Gruppen der Zuſehenden aus dem

Vollen geſchöpft werden konnten und höchſt lebhaft und ſym
pathiſch geſchaut ſind und in- " ihren alten Gewändern und mit
den modernen Augen eine ſo

glückliche Ausſtaffirung dieſes
Grabraumes bilden, welcher

recht antik und dabei doch frei
maleriſch konzipirt iſt.

Albert Keller iſ
t 1845 zu

Gais in der Schweiz geboren,

ein Sprößling einer alten Zü
richer Familie. E

r

kam früh
zeitig nach München, machte

das Gymnaſium durch, ging

dann auf die Univerſität und

widmete ſichphiloſophiſchen und
juriſtiſchen Studien. Nach dem

vierten Semeſter aber beſuchte

e
r

die Akademie und arbeitete

mit A
.

vonRamberg zuſammen,

dembekanntenMaler der Zeich
nungen zu Goethes Hermann

und Dorothea. Keller unter
nahm vielfacheReiſen nach Ita
lien und Paris. Sein erſtes
Bild war 1872 eine „Audienz

b
e
i

Ludwig XV.“; dann folgen
„Chopin“ und andere moderne

Genrebilder und Damenpor
träts. 1880 brachte e

r

das

„Römiſche Bad“, 1881 „Fau
ſtina im Junotempel“; 1882
bis 1883 hielt e

r

ſich von

neuem in Paris auf, wo e
r

verſchiedene Porträts malte.

1886 war unſere „Aufer
weckungvon Jairi Töchterlein“
vollendet, und 1888 erſchien

auf der Münchener internatio
nalen Kunſtausſtellung der
„Herenſchlaf“, eine jugendliche

Here, die zum Tode auf dem

Scheiterhaufen a
n

das Kreuz
gefeſſelt, in einen tiefen Traum
geſenkt, dem Jenſeits ſchmerz

los entgegenſchläft, denn ihr
Geliebter hält mit demWillen,

den ihren zum Schlafe zu bringen, ihren Arm feſt umſpannt,

während d
ie Flammen, ihr Zerſtörungswerk beginnend, die

Märtyrerin umzüngeln. Keller iſ
t

auch ſonſt demHypnotismus

und Somnambulismus näher getreten und wie bei Mar hat
ſich b

e
i

ihm das Studium dieſer Erſcheinungen zum Kunſtwerk

verdichtet– oder vielleicht reizten ihn dieſe Studien deshalb,
weil ſi

e

ihm eine neue Kunſt verſprachen. Maler ſind ja nicht
Gelehrte, und a

ll

ihr Beſchäftigen mit dem Wiſſen und

Forſchen iſ
t häufig darum da, um ſchließlich auf dem Altar

ihrer Kunſt wieder dargebracht und angewandt zu werden.

Kellers Stellung in der heutigen Kunſtwelt iſ
t die, daß

e
r

als modern-romantiſcher Koloriſt im hiſtoriſchen Fach in

z.
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Rarkenſpiele. – Bilderrätſel. – Röſſelſprung.
Bild er rät ſel,ſeinerEigenart fa

ſt

ohne Rivalen

in

Deutſchland iſt. Die

Damenporträts, d
ie

nächſt ſeinen größeren Schöpfungen

ſeineLieblingsaufgabenſind, beſitzenvielleicht nicht immer

e
in
e

großeAehnlichkeitvon außen, doch ſind ſi
e ſozuſagen

innerlichähnlich, und d
ie Art d
e
r

modernen Weiblichkeit

zeichnete
r

ſicherund fe
ſt

durch die Farbe ſeiner modernen

Bildniſſe, durchdas Bouquet d
e
r

Töne b
e
i

phantaſtiſcher

Beleuchtungmehr a
ls

durch d
ie

Konturen des Geſichts.
Ein raffinirterSucher nachneuenEffekten, ſteht Keller als

Koloriſt ſehrſelbſtändigda; von Munkacſy vielleicht ſeinen
Ausgangspunktnehmend, iſ

t

e
r

über den Ungarn doch

ſchongeiſtreicher,auch glänzender, moderner, heller, un
ruhiger hinausgelangt und von der Harmonieſchablone
dieſeswennauchgroßen Meiſters iſ

t

e
r gänzlich entfernt.

Ihm wird jedes neueBild zum neuen Farbenproblem,
und d

e
r

Erfolg würde ihn nicht beſtimmen, das Suchen

nachdem nicht ſchonGeleiſteten aufzugeben und ſich b
e
i

demGeleiſteten zu beruhigen. Ein echtesKünſtlernaturell

iſ
t Keller, in ſeinen Produktionen ungleich, aber, ein

vornehmesKünſtlernaturell, niemals in ſeinen Haupt
produktionenniedrig oder bequem; geht ihm die Arbeit

nichtleichtvon der Hand, ſo verurſacht dies doch, daß e
r

eingehenderſich in ſi
e vertieft; iſ
t
e
r

ein kritiſcherGrübler,

ſo iſ
t zugleichſein Temperament doch ſo ſtark, daß der

Geiſt b
e
i

ihm nicht etwas Blutloſes, nur Theoretiſches

ſchafft. Vorzügeund Mängel, lebhafte Kraft und ſtören

d
e
s

Nachdenkenſind ſo b
e
i

ihm gemiſcht, daß die Nachteile

d
e
n

Vorzügen faſt Vorteil bringen, und indem ſeine
negirendenGeiſteskräfteden poſitiven, vielleicht manchen
ſpontanen,kühnſtenWurf verſagen, bereichern ſi

e

doch d
ie

GeſamterſcheinungdieſerkünſtleriſchenPerſönlichkeit um

eineganz beſondersintereſſanteNote. Denn Keller
trägt in allem ſeinemSein d

ie

Marke der Modernität,

u
n
d

d
a
s

iſ
t

d
ie merkwürdigſteGabe, d
ie

einen Mann

fü
r

eineZeit w
ie

für d
ie

Nachwelt auszeichnenkann.

KellersModernitätaber iſ
t,

wohl verſtanden, d
ie

einer

modernenNatur, nicht eines modernen Abdrucks; und

ſo muß e
s

zur Folge haben, daß e
r,

wie modern auch
mmer,nur von einigenModernen voll genoſſenwird,

denn d
ie

Naturenerſchließenſich zunächſtnur den Ein
inn, di

e

Abdrückeaber können ſofort b
e
i

der Ge
amtheitpopulär werden. Herman Helferich.

-8. Karten ſpiele. <
(Redigirtvon OskarStein.)

Aufgabe Nr v. 37.
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–Z-Es llnterſeeiſche Bovte. E-Z–
Bon J. Caſtner.

ºd) obert Fultons einſt viel verhöhnte, als unritterlich
und heimtückiſch bezeichnete Idee, feindliche

&#
Schiffe unter Waſſer mit Pulverminen anzu

KE.º greiſen, hat der Neuzeit eine der gefährlichſten

und gefürchtetſten Waffen des Seekrieges in d
ie

Hand g
e

geben. Nach einer verhältnismäßig kurzen Entwicklungszeit

iſ
t

der Torpedo auf d
ie

Fechtweiſe zur See von ſo beſtimmen

dem Einfluß geworden, daß die Torpedotaktik gegenwärtig

einen der wichtigſten Teile der Lehre vom Seekrieg bildet.
Fulton, der geniale Erfinder und Begründer der Dampf
ſchiffahrt, war e

s auch, welcher Ende vorigen Jahrhunderts
ein Boot erbaute, mit welchem e

r

bei ſeinen Verſuchen mehrere

Stunden unter Waſſer blieb. Sein Hauptzweck dabei war,
Torpedos am Boden feindlicher Schiffe anzubringen.

Wenn e
s

auch niemand vor ihm gelang, ſo lange mit

einem nach allen Richtungen lenkbaren Boot unter Waſſer ſich
auſzuhalten, ſo war e

r

doch nicht der erſte, der dieſe Idee zur
Ausführung brachte. Es iſt bekannt, daß ſchon im ſieben
zehnten Jahrhundert ähnliche Verſuche ſtattfanden; o

b
auch

ſchon früher, darüber ſind zwar keine Nachrichten auf uns
gekommen, jedoch iſ

t

dies kein Beweis, daß e
s

nicht doch
geſchehen; der Gedanke liegt b

e
i

der hohen Entwicklung der
Schiffsbaukunſt im Altertum zu nahe. Zudem war e

s

ſchon

b
e
i

den Griechen Gebrauch, im Seekampf den Angriff gegen

den in das Waſſer eingetauchten Teil der feindlichen Schiffe

zu richten. Am Bug der Schiffe unter Waſſer hatte man zu

dieſem Zweck in Form eines Widder- oder Vogelkopfes, Drei
zacks und ſo weiter aus Bronze einen Sporn befeſtigt, welchen
man dem feindlichen Schiff in d

ie

Seite zu rennen ſuchte,

um ihm e
in

Leck einzuſtoßen und e
s

dadurch zum Sinken zu

bringen. E
s

iſ
t bekannt, daß Themiſtokles mit dieſer Fecht

weiſe, welche der heutigen Rammtaktik entſpricht, in der

Schlacht bei Salamis den Sieg über di
e

große Flotte der

Perſer gewann. Die Rammtaktik mußte mit dem Aufhören der
Ruderbewegung des Schiffes aufgegeben werden und konnte
erſt wieder in Aufnahme kommen, als Dampfſchiffe a

n

die

Stelle der Segelſchiffe traten. Während der ganzenZwiſchenzeit

war das Geſchütz die einzige Waffe für den Kampf von Schiff

zu Schiff, eine Waffe, welche im weſentlichen das feindliche
Schiff nur in dem über Waſſer liegenden Teil zu treffen
und zu zerſtören vermag; e

s

blieb mithin während dieſer

waffenärmſten Zeit des Seekrieges der Schiffsboden von allen

feindlichen Angriffen verſchont, und daher erſcheint e
s

kaum
glaublich, daß man damals nicht ſchon auf den Gebrauch

von Unterwaſſerbooten und Seeminen geſonnen haben ſollte.

Jedenfalls aber war d
ie

Technik jener Zeiten dieſer Aufgabe

noch nicht gewachſen und außerſtande, eine für den Krieg

gebrauchsfähige Waffe dieſer Art herzuſtellen; d
ie Erfindung

wäre zweifelsohne nicht verloren gegangen.

Indeſſen auch unſerer Zeit iſ
t

d
ie Löſung des Problems

nicht auf den erſten Wurf gelungen. Es handelt ſich dabei

im weſentlichen um zwei Dinge, und zwar um eine ſichere
Art des Untertauchens und Wiederemporhebens des verſenkten
Bootes a

n

d
ie Waſſeroberfläche, ſowie um Einrichtungen zur

Fortbewegung des Bootes unter Waſſer.

Fulton wie ſeine Vorgänger und Nachfolger bis in die
neueſte Zeit bewirkten das Untertauchen durch Einlaſſen von

Waſſer in das Boot. Die Tiefe der Tauchung iſ
t abhängig

von der eingeſtrömten Waſſermenge, b
e
i

deren Hinauspumpen

das Boot nach und nach zur Waſſeroberfläche aufſteigt.

Verſagt aber die hiezu dienende Maſchine ihren Dienſt, ſo

gibt e
s

für d
ie Bemannung des Bootes kein Mittel, mit

(Alle Rechtevorbehalten.)

dieſem wieder a
n

das Tageslicht zurückzugelangen. Durch
Rettungsluken können zwar günſtigſten Falles die Leute das

Boot verlaſſen, dieſes aber verſinkt dann auf den Meeresgrund.

Andere Erfinder gaben durch Verſchieben von Gewichten

auf einer unter dem Boot angebrachten Laufſtange jenem

eine geneigte Lage, und zwar erfolgt, je nachdem die Spitze

des Bootes nach der Höhe oder Tiefe zeigt, ein Aufſteigen

oder Untertauchen, letzteres jedoch nur dann, wenn das
Boot eine gewiſſe Fahrgeſchwindigkeit beſitzt, weil dann d

e
r

entgegenkommendeWaſſerſtrom auf d
ie geneigte Oberfläche

des Bootes einen Druck ausübt und nun nach dem Prinzip

des aufſteigenden Drachens das Boot nach unten drückt.
Waddington wendet ſtatt der Gewichte zwei über d

ie

Schiffswand beiderſeitlich hinausragende floſſenartige Flächen
an, die um eine wagerechte Achſe beliebig verſtellbar ſind
und das Boot ſchon b

e
i

fünf bis ſechsKnoten Fahrgeſchwindig

keit zum Untertauchen bringen, worin ſi
e

durch ein Horizontal

ſteuer am Hinterende des Bootes unterſtützt werden. Den

Booten mit verſchiebbaren Gewichten iſ
t

e
s

nicht möglich,

ſenkrecht unterzutauchen, ſi
e

können alſo auch nicht jeden

Punkt unter Waſſer von beliebiger Stelle aus geradenwegs

erreichen; außerdem iſ
t

d
ie geneigte Lage des Bootes fü
r

den Verkehr in demſelben ein großer Mangel. Waddingtons

Syſtem iſ
t

frei von dieſen Mängeln; das ſenkrechteUnter
tauchen – das alſo erfolgt, wenn das Boot nicht in Fahrt

iſ
t – wird durch zwei Taucherſchrauben, welche in oben und

unten offenen, ſenkrecht durch das Boot hindurchgehenden

Röhren laufen, bewirkt.
Campbell erreicht das Untertauchen in ganz eigentüm

licher Weiſe. Sein Boot iſt für eine gewiſſe Tiefe d
e
s

Untertauchens eingerichtet, wo e
s

dem Waſſerdruck d
a
s

Gleichgewicht hält, alſo ſchwimmt. Das Heben des Bootes
bewirkt e
r

durch Hinausſchieben von je vier hohlen Cylin

dern aus den Seitenwänden; je weiter ſi
e hinaustreten, deſto

mehr Waſſer verdrängen ſi
e

und um ſo mehr ſteigt das Boot

in di
e

Höhe. Umgekehrt hat alſo das Einziehen d
e
r

Hohl
cylinder das Untertauchen zur Folge. Auch dieſes Syſtem

leidet a
n

der Gefahr, daß das Boot aus der Tiefe nicht

wieder aufſteigen kann, wenn d
ie

Maſchine zum Hinals
ſchieben der Hohlcylinder ungangbar wird.

Eine rationelle Löſung des Problems verdanken wir e
rſ
t

Nordenfelt, deſſen Boot für gewöhnlich wie jedes andere
auf dem Waſſer ſchwimmt und in dieſer Weiſe auch w

ie
jedes andere Torpedoboot verwendet werden kann; e

s trägt

deshalb auf ſeinem gewölbten Deck eine Plattform m
it

Galerie und eine Armirung von einigen Schnellfeuerkanonen,

ſowie den mit einer Glaskuppel geſchloſſenen Kommando

turm. In dem Deck befinden ſi
ch

auch d
ie

waſſerdicht v
e
r

ſchließbare Schiffsluke, durch welche man in das Boot e
in

ſteigt, und d
ie

Schlote fü
r

d
ie Dampfmaſchine. Soll das Boot

tauchen, ſo wird e
s

durch Einlaſſen von Waſſer ſo weit ver“
ſenkt, daß das Deck mit allen Oeffnungen noch über Waſſer
bleibt, aber zwei u

m

eine ſenkrechteAchſe drehbare Taucher
ſchrauben, welche d

ie

Form gewöhnlicher Schiffsſchrauben haben

und auf dem Vorder- und Hinterteil des Bootes ſtehen, von

Waſſer bedecktſind. Werden ſi
e in Betrieb geſetzt, ſo taucht

das Boot unter, und zwar um ſo tiefer, je ſchneller ſi
ch

d
ie

Schrauben drehen; werden ſi
e geſtoppt, ſo ſteigt das Boot

alsbald nach oben. Das Untertauchen kann ſowohl in de
r

Fahrt wie von der Stelle aus geſchehen, und es iſt daher
jeder Punkt unter Waſſer geradenwegs zu erreichen.

Die Herſtellung einer allen Anforderungen entſprechenden



Unterſeeiſche Booke.

deren Preisausſchreiben zu liefernden Boote im ſtande ſeinKraftmaſchine zum Betrieb der Schrauben eines Unterwaſſer

bootes iſ
t

außerordentlich ſchwierig und ſo tief eingreifenden

Beſchränkungen unterworfen, daß von ihrer Beſeitigung im

weſentlichen d
ie Löſung des Problems abhängig iſ
t.

Denn
Maſchinen, welche einer Feuerung bedürfen, ſind unter
Waſſer nicht verwendbar, weil alle Oeffnungen nach außen
geſchloſſen ſein müſſen und e

s

daher a
n

Luftzutritt zur
Feuerung fehlt. Die Unterwaſſerboote ſind daher auf feuerungs

loſe Maſchinen angewieſen, und ſomit lag in unſerer Zeit die
Wahl einer elektriſchenMaſchine ſehr nahe. Die Franzoſen
haben ihr auch vor allen anderen den Vorzug gegeben; ſowohl

dus in Toulon auf der Staatswerft nach Ramazettis Entwurf
gebaute Unterwaſſerboot „Nautilus“ wie das nach den Plänen
Dupuis de Lômes, des berühmten Erbauers des erſten Panzer
ſchiffes, im Bau begriffene Boot ſollen mit einer Krebsſchen
Dynamomaſchine ausgerüſtet werden. Da aber das Laden
der Accumulatoren mit Elektrizität beſonderer baulichen An
lagen am Lande bedarf und etwa vierundzwanzig Stunden
Zeit erfordert, d

ie

Betriebskraft aber nur für wenige Stunden
ausreicht, ſo ſind die elektriſchen Maſchinen vom Kriegs

gebrauch noch ſo lange a
ls ausgeſchloſſen zu betrachten, b
is

e
s gelingt, die genannten Uebelſtände zu beſeitigen. Ob die

Franzoſen dieſes bedeutungsvolle Ziel erreichen werden, bleibt
abzuwarten. -

Nordenfelts Boote beſitzen je eine Dampfmaſchine für die

Taucherſchrauben und die Triebſchraube. Da d
ie

Neuzeit von

den Unterwaſſerbooten die unbedingte Verwendbarkeit als ge

wöhnliche Torpedoboote, alſo d
ie Fahrt auf dem Waſſer for

dert, ſo braucht die Maſchine für die Taucherſchrauben erſt im

Bedarfsfalle in Betrieb zu treten. Zum Untertauchen werden

die Schlote eingezogen, die Feuer gelöſcht und alle nach

außen führenden Oeffnungen geſchloſſen. Der Dampf für die

Maſchine wird nun einem großen Keſſel entnommen, welcher

mit ſtark überhitztem Waſſer gefüllt iſ
t

und in den der ver
brauchte Waſſerdampf zurückkehrt. Auf dieſe Weiſe können
die Maſchinen während einer fünf- bis ſechsſtündigen Fahrt
unter Waſſer im Betrieb bleiben, eine Zeitdauer, die für alle
Fälle ausreichend iſ

t.

Die mit den Nordenfeltbooten in ver
ſchiedenen Meeren ausgeführten Verſuchsfahrten haben g

e

zeigt, daß durch ſi
e

das Problem der Unterwaſſerboote in

der That gelöſt worden iſ
t,

und wenn auch weitere Vervoll
kommnungen ſich im Laufe der Zeit und des Gebrauchs als
notwendig herausſtellen werden, ſo haben ſi

e

doch jetzt ſchon

einen Grad zuverläſſiger Leiſtungsfähigkeit erreicht, daß man
auf ihre Dienſte mit Sicherheit rechnen kann. Damit haben

ſi
e

auch die Eigenſchaften erlangt, d
ie

man für den Kriegs
gebrauch fordern muß, und d

a

ihre taktiſche Verwendung

einen weiten Spielraum geſtattet, ſo haben in neueſter Zeit

alle Seemächte ſich genötigt geſehen, dieſes jüngſte Streit
mittel in ihre Kriegsflotten einzureihen.
Die eigentliche Waffe der Unterwaſſerboote ſoll der Tor

pedo ſein, b
e
i

den Nordenfelt- und den meiſten anderen

Booten iſ
t

e
s

der Fiſchtorpedo. Neuerdings haben indeſſen
einige Erfinder, unter ihnen auch der däniſche Ingenieur
Keifler, nach deſſen Plänen gebaute Unterwaſſerboote vor
kurzem durch d

ie

deutſcheMarine in Kiel und Danzig verſucht
worden ſein ſollen, auch Minen in Ausſicht genommen, welche
vom Innern des Bootes aus am Boden feindlicher Schiffe
angebracht und aus ſicherer Entfernung elektriſch entzündet

werden. Die Boote bedürfen hiezu auch ſolcher Einrich
tungen, welche das Beobachten unter Waſſer, wie das Be
leuchten des Gegenſtandes, a

n

welchemArbeiten vorgenommen

werden ſollen, möglich machen. Man hat hiezu mit Vorteil
elektriſches Licht verwendet. Boote dieſer Art bedürfen aber
auch eines tieferen Untertauchens als jene, welche nur Fiſch
torpedos lanciren ſollen. Nordenfeltboote ſind für die größte

Tauchungstiefe von 1
8

Meter gebaut, während d
ie

von der

deutſchenMarine verſuchten 29 Meter tief getaucht ſein ſollen
und die für die Vereinigten Staaten von Nordamerika, auf
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müſſen, 45,72 Meter (150 engliſche Fuß) zu tauchen.
Die Fahrt unter Waſſer wird man der ſchwierigen Orien

tirung, der verminderten Fahrgeſchwindigkeit und der Unmög

lichkeit des Beobachtens der Vorgänge über Waſſer wegen

auf das Notwendigſte beſchränken. Die Boote werden ſich,

je nach Umſtänden, auf 1500 bis 1000 Meter vor dem
Feind ſo weit verſenken, daß nur noch der Kommandoturm

mit ſeiner Glaskuppel über Waſſer bleibt und erſt etwa b
e
i

500 bis 600 Meter ganz untertauchen, ſonſt aber über Waſſer
fahren. Hieraus ergibt ſich d

ie eigentümliche Verwendungs

weiſe dieſer Boote zum Kundſchafter-, Nachrichten- und
Sicherungsdienſt gleich den Torpedobooten, wie zum Unter
waſſerdienſt. Man verlangt daher von ihnen eine Fahr
geſchwindigkeit über Waſſer möglichſt gleich den Torpedo
booten, alſo nicht unter 20 Knoten, unter Waſſer von 8 bis

1
0

Knoten. Dieſe Eigenſchaften rechtfertigen d
ie Anſicht, daß

unterſeeiſcheBoote b
e
i

Eröffnung einer Seeſchlacht vorzügliche

Dienſte leiſten werden, weil ihnen eine Ueberraſchung des

Feindes eher gelingen wird als den gewöhnlichen Torpedo
booten; immerhin wird das eigentliche Gebiet ihrer Thätigkeit

in den Küſtengewäſſern zu ſuchen ſein; ſowohl Angreifer wie
Verteidiger werden ſich ihrer im Küſtenkriege mit Vorteil b

e

dienen. Sie werden weſentlich dazu beitragen, daß Blockaden
von Häfen in der bisher gebräuchlichen Weiſe in Zukunft
unausführbar ſind; denn mehr noch als d

ie

kleinen Küſten
torpedoboote werden ſi

e verhindern, daß Blockadeſchiffe ſich

vor Anker legen können. Nichts hindert ſi
e daran, die Blockade

zu durchbrechen und zwiſchen blockirten Häfen und befeſtigten

Küſtenpunkten, wie zwiſchen dieſen und der eigenen Hochſee

flotte einen Nachrichtendienſt zu unterhalten. Sie werden
ſich überhaupt zu allen Nachrichten- und Kundſchafterdienſten

verwenden laſſen, deren Ausführung anderen Schiffen un
möglich ſein würde. Aber auch Arbeiten unter Waſſer, wie

das Auslegen und Unterſuchen von Sperrungen im Fahr
waſſer wird man ihnen übertragen. Daher wird der An
greifer, bevor e

r

ſeine Schiffe in ſolche Gewäſſer einlaufen
läßt, dieſe gleichfalls von Unterwaſſerbooten unterſuchen
laſſen. Daß hiebei die gegneriſchen Boote aufeinanderſtoßen
können, iſ

t

wohl denkbar, und daß e
s

dann zum Kampf unter

Waſſer kommen muß, iſ
t ſelbſtredend; aber wie derſelbe ver

laufen wird, das ſich auszumalen, müſſen wir vorläufig der
Phantaſie unſerer Leſer überlaſſen.

Kurz und gut, ſoweit nach den bisherigen Erfahrungen
ſich vorausſehen läßt, haben die Unterwaſſerboote eine ſo
bedeutſame Zukunft, daß ihre Vervollkommnung von größtem

Intereſſe iſt. Und in unſerer auf allen techniſchenGebieten

vorwärtsſtürmenden Zeit wird e
s

nicht a
n

ſolchen fehlen, die

ſich der Sache mit Geſchick und Erfolg annehmen werden,
um ſo mehr, als nicht zu bezweifeln iſ

t,

daß die Zukunft den

Unterwaſſerbooten noch eine weit ausgreifende Thätigkeit auch

in Werken des Friedens vorbehalten hat. Der Schiffs- und
Waſſerbaumeiſter wird mit ihrer Hilfe, unabhängig vom
Taucher, ſelbſt hinabſteigen können und unterſuchen, w

o

und

wie Hilfe notthut, wie d
ie

der Schiffahrt gefährlichen Felſen

und Riffe in Hafeneinfahrten und im Bett der Ströme ſich
beſeitigen laſſen, und dem Naturforſcher wird e

s vergönnt

ſein, das Leben der unterſeeiſchen Pflanzen- und Tierwelt d
a

zu beobachten, von w
o

ihm jetzt die Fangnetze das herauf
ſchaffen, was ihnen in den Weg kommt und ins Garn läuft.
Wenn e

s

ſich beſtätigt, daß e
s

in Amerika bereits gelungen
ſei, ein Unterwaſſerboot ſo einzurichten, daß Taucher am
Meeresgrund aus demſelben ausſteigen und nach verrichteter

Arbeit in ih
r

vor Anker liegendes Fahrzeug wieder einſteigen
können, dann ſehen wir wohl noch d

ie

Perſerſchiffe a
n

das
Tageslicht zurückkehren, d

ie

Themiſtokles vor mehr als zwei
tauſend Jahren in heißer Seeſchlacht bei Salamis auf den
Meeresgrund verſenkte.
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A - Ein echt deutſches Buch,
Mit Priginalzeichnungen von G. Brandt.

achParis zur Zeit ſeiner Belagerung | nommen, um die man ſich eben auf den Boulevards reißt.
durch deutſcheTruppen führt uns | Sie berichten von den Präliminarien des Friedens, der Frank
der in den letzten Februartagen reich ſo teuer zu ſtehen kommen ſoll. Das bringt di

e

e
ch
t

des Jahres 1871 beginnende Ro- franzöſiſch geſinnten Gemüter außer Faſſung.

man „Der Ulan“ von Jo
hannes van Dewall, deſſen dritte Auf
lage ſoeben in der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart in einer beſonders ſorgfältig aus
geſtatteten, mit zahlreichen Abbildungen gezierten Geſtalt

erſchienen iſt. Die kleine Auswahl dieſer zierlichenBild
chen,die wir gegenwärtigen Zeilen einfügen, wird unſeren
Leſern nicht nur eine Andeutung von dem geben, in

welchen Gebieten ſich der Inhalt und die künſtleriſche
Ausſtattung des zu immer größerer Beliebtheit gelangen

den Buches bewegen, ſondern ihnen ſicherlich auch eine

willkommene äußere Erinnerung a
n jene hiſtoriſch große,

gewaltige Zeit bieten, die uns van Dewall in geiſtvollſter

Weiſe vor Augen führt. Doppelt anziehend weiß e
r

ſein Buch zu geſtalten, indem e
r

die voll friſcher, mar
kiger Kraft geſchilderten hiſtoriſchen Vorgänge mit den
graziöſen Arabesken feingebildeten Salonlebens und eines

feſſelnden Herzensromans anmutig durchflicht. Sehen

wir zu, wie viel uns d
ie

heute ausgewählten Bildchen,

Was ihnen noch faſt unglaublich ſcheint, wird Wahr
heit; ja
,

e
s geſchieht das Entſetzliche: die verhaßten Deut

ſchen ziehen hoch zu Roß als Sieger in die franzöſiſche
Hauptſtadt ein. Ein Rittmeiſter und ein Reſerve-Offizier
kommen ins Quartier zu den beiden Damen, die ſich u

m

mittelbar nach dem unvermeidlichen Empfang in tiefſteUn

nahbarkeit zurückziehen, ſich aber bald durch das ebenſo

durchein paar kurzeAn
merkungen unterſtützt,

von dieſemRoman ver
raten!

Im ſtillen, behag
lich ausgeſtattetenGe

mach ſind zwei Damen der beſten Geſellſchaft, Tochter

und Mutter, letzterenoch nicht vierzigjährig und ſo gut

konſervirt, daß ſi
e

mit der überaus früh verwitweten

Tochter noch um den Preis der eleganten Erſcheinung

zu ringen imſtande iſt, einander weinend in die Arme
geſunken. Ihre Erregung kann uns kaum Wunder
nehmen. Sind dochbereits fünf Monate der Belagerung

über ſi
e

und d
ie bedrängte franzöſiſche Metropole dahin

gegangen, haben doch die feindlichen Granaten o
ft genug

verheerend bis in d
ie Champs Elyſées hereingeſchlagen.

Aber nicht das iſ
t e
s,

was den Beiden ſo nahe geht,

ſi
e

haben ſolche Schrecken ertragen gelernt. Nun aber

hat der würdige geiſtliche Herr d
a

ihnen die neueſten

Nachrichten überbracht, die e
r

einem der Extrablätter ent
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„O, jene
furchtbaren

Reiter !“ ſeufzt d
ie jüngere. „Das iſ
t

ſicherlich alles nicht

mit rechten Dingen zugegangen. – Haben vier ulans nicht
ganz Nancy genommen und den Maire gezwungen, ihnen die

Schlüſſel der Stadt zu überreichen? War das etwa kein
Verrat, als heute morgen hundertundfünfzig Mann dieſer
ſchrecklichenulans ganz allein das arme Paris beſetzten?!“
Der Rittmeiſter tritt für die Angegriffenen in die Schranken,

aber erfolglos. Seine Verſicherungen, daß die den Ulanen vor
geworfenen Unmenſchlichkeitenauf Verleumdung beruhen, rufen

nur ungläubiges Kopfſchütteln hervor. „Dann wiſſen Sie es

eben nicht!“ entgegnetman ihm.

„Nun denn, Madame,“ ſagt er mit ſeiner überlegenen

-“

-

5
.

S
º rº

GºYº

Ä. = werden mir es glauben müſſen – ich bin ſelbſtIlan !

Wäre plötzlich di
e

Decke eingeſtürzt, oder hätte e
r geſagt,

e
r

wäre Cartouche, der Schreck der Anweſenden hätte nicht
größer ſein können.

Die Gräfin erbleichte und begann zu zittern. „Oh, mon
Dieu! Oh, ma mère!“ rief Madame d'Aubange und ſchaute
eine Sekunde lang den Offizier mit weit geöffneten Augen

ungläubig an, dann ſchob ſie plötzlich, als wollte ſi
e auf

ſpringen und die Flucht ergreifen, ihren Stuhl heftig zurück.
Sie ſuchte inſtinktmäßig eine größere Entfernung zwiſchen ſich
und einen ſo gefährlichen Menſchen zu bringen. Der Pfarrer

bekreuzteſich in Gedanken und Couſin Georg riß ſeine Augen

unnatürlich weit auf und zog die Brauen erſchrockenbis zur

halben Stirnhöhe empor.

Ein tiefes Schweigen trat ein.
Es war ein über alle Maßen peinlicher Moment.
Der Offizier begriff mit einemmal, in welch eine eigen

tümliche Lage e
r

ſich durch das eine Wort unvorſichtigerweiſe
gebracht hatte; a

n

den Namen „ulan“ knüpften ſich für dieſe
Menſchen ja die Schreck
gebilde von rauchenden
Dörfern, niedergeſchoſſenen

Männern und Weibern,

verkohlten Leichen, von

Raub und Plünderung!

– Die franzöſiſchen Jour
nale ſtrotzten ja von den

haarſträubendſten Lügen

über jene ulans.
Wie ſollten die Frauen

namentlich im ſtande ſein,

hier Lüge von Wahrheit

zu unterſcheiden!

Die Gräfin hatte be

reits eine zu hoheMeinung

„ von den preußiſchen Offi
zieren gefaßt, ſi

e glaubte

nicht recht gehört zu haben
und erwartete, das Rätſel

würde ſich jedenAugenblick

löſen. Die lebhaftePhanta

ſi
e

der Madame d'Aubange

aber ſah urplötzlich in dem ſchönen Baron eine Art von ver
feinertem Briganten, einen modernen Fra Diavolo, und um

ſo gefährlicher, weil e
r

unter ſo gewandten Formen in einer

ſo verführeriſchen Außenſeite auftrat.

„Großer Gott! – ſchützemich!“ ſtammelte ſie, unſchlüſſig,

o
b

ſi
e

fliehen oder bleiben ſollte.
Solchergeſtalt ſpinnt ſich eine originelle und reizende

Herzensgeſchichtean, für deren weitere Verfolgung wir unſere

7-’s“.
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Leſer auf das Buch ſelbſt verweiſen müſſen, das ſi
e

ebenſoſehr

durch den intereſſanten Gang ſeiner Handlung feſſeln wird als

durch die vornehme und lebendige patriotiſche Empfindung,

von der e
s durchglüht iſt, und die ihm nebendem beſtechenden

novelliſtiſchen Reiz auch einen tiefgehendenethiſchenWert ver
leiht. In erſter Linie empfiehlt ſich der flott geſchriebene
Roman nicht nur denen, die eine eigene lebendigeErinnerung

a
n

die großen Kämpfe der Jahre 1870 und 1871 bewahren,

ſondern allen Angehörigen des edlen Kriegerſtandes, insbeſon

dere den ſtattlichen Portepéeträgern ſowie ihren zahlreichen
Freunden und – Freundinnen.

Eine Hochzeit im Anfang dieſes Jahrhunderts.
GY (Hiezu unſere Kunſtbeilage.)

E war eine echteHochzeit „aus Konvenienz“. Ganz

Ö

Florenz war erfüllt von der Heirat, aber daß die

O
) beiden einander liebten, davon wußte niemand etwas,

und auch ſi
e

ſelbſt wären ungemein erſtaunt geweſen,

wenn man ihnen dergleichen nachgeſagt hätte. Aber beide

waren jung, ſehr hübſch, ungeheuer reich und vom älteſten
und angeſehenſtenAdel des Landes. So hatte ſich die Sache
zwiſchen dem alten Grafen Ruggieri, dem Vater der Braut,

und der alten Marcheſa Aprili, der Mutter des Bräutigams,
ganz natürlich gemacht, nachdem dieſe beiden vorſorglichen

Alten ſchon lange ängſtlich nach paſſenden Partien für ihre

Kinder Umſchau gehalten, und e
s

war ihnen gar nicht leicht
geworden, ebenſo ahnenſtolze und ebenſo reiche „Partner“ zu

finden. Aber endlich war e
s gelungen, und die Sache war den

jungen Leutchen voller Befriedigung mitgeteilt worden. Silvio
Aprili machte von da ab um die paſſende Zeit Bräutigams

beſuche im Palazzo Ruggieri und brachte der jungen Conteſ

ſina Ermiane enormeBouquets der ſchönſtenTreibhausblumen;

zehn Schneiderinnen wurden mit der Ausſtattung faſt verrückt
gemacht, das erſte Stockwerk des Palazzo Aprili wurde für
das junge Paar ganz neu tapezirt, alle Wappen funkelten
friſch vergoldet, und endlich fand nun auch die Hochzeit in der

Marienkirche ſtatt.

Das war ein Glanz. Die erſten und vornehmſten Namen
von Florenz waren unter den Gäſten; reichgeputzteDamen in

alle Farben des Regenbogens gekleidet,mit den feinſten Spitzen

ſchleiern und den prachtvollſten Fächern, plauderten und ziſchel
ten, Herren in goldſtrotzendenGalaröcken agirten kokett mit

zierlichen Dreiſpitzhüten, und alles wartete auf die feierliche
Handlung. Vor dem Gitter des Hochaltars ſtand das „vor
nehme“ Betpult, in der Mitte des Teppichs waren zwei Ta
bourets aufgeſtellt, damit die Brautleute die lange Predigt ohne
Anſtrengung anhören konnten. Der junge Bräutigam in licht
gelber Seide reichteder jungen Braut in ſchweremAtlaskleide

zierlich die Fingerſpitzen, ſi
e

berührte die ſeinigen anmutsvoll mit

denihrigen, und beidemachtenüberaus ſüßeGeſichter; ſi
e

ſchwebten

mit vollendeterGrandezza auf den Betſchemelzu, und der Prieſter

ſegnete ſi
e

und verband ſi
e

fürs Leben. Es war wirklich eine
echteHochzeit „aus Konvenienz“. Alle Teilnehmer waren ſo

vornehm, bewegten ſich in Tanzſchritten, geberdetenſich wie

bei einem Ballfeſt, hinter dieſem und jenem Fächer wurden

„Geſchichten“ erzählt wie im Theater, und niemand vergoß

eine Thräne, obwohl die nächſten Verwandten natürlich nicht
verſäumten, die Taſchentücherwiederholt a

n

das Auge zu führen.

„Sie werden natürlich ſchrecklichunglücklich ſein,“ lautete
das allgemeine Urteil hinter den Fächern und Dreiſpitzhüten.

„Er wird ſeine Nächte bald genug wieder am Spieltiſch und
beim Wein verbringen, um den langweiligen Abenden zu ent
gehen, und ſi

e

wird natürlich zahlloſe Liaiſons haben. Dann

werden ehelicheScenen kommen, dann heftige Zerwürfniſſe,

dann der offene Skandal. Aber freilich – das ſchöne Ver
mögen der Aprili und Ruggieri kommt zuſammen!“
Eine halbe Stunde ſpäter, ehe im Palazzo Aprili d

ie

Hochzeitstafel begann, kleideten ſich die Neuvermählten um,

und der junge Gatte holte ſeineGattin aus ihren Gemächern ab.

Bevor e
r

ſich anſchickte, ſi
e

von dort zur Tafel zu führen, waren

ſi
e

eine kurze Zeit im tête-à-tête. Er küßte ihr die Hand,
und dann ſagte e

r plötzlich, als beſinne e
r

ſich auf etwas:

„Was ic
h

wiſſen möchte, Marcheſa, lieben Sie mich? Ich
habe Sie als Bräutigam nie darum gefragt, weil es unnötig
geweſenwäre; wir waren ja dochfür einander beſtimmt. Aber
jetzt... jetztmöcht' ich's dochwiſſen, ſagen Sie es mir ehrlich."
Sie ſchaute ihn mit ihren klaren Augen a

n

und ſagte

ebenſo unbefangen: „Ich habe viel Achtung für Ihr Weſen,
Marcheſe. Aber Sie lieben, was . . . was, wie ic

h

glaube, man

ſo lieben nennt? Nein! Und Sie – lieben Sie mich denn?“
„Nun, ic

h

bin ehrlich, ic
h – liebe auch nicht ſo, wie man

ſich die Liebe denkt, ſo ſehr ic
h

Ihre Schönheit bewundere.
Aber wir wiſſen es ja beide, meine Mutter . . .“

„Und mein Vater . . .“

„Die wollten e
s

ſo.“

„Sie fanden nichts Paſſenderes.“
Es trat eine kleine Pauſe ein. Dann bot er ihr, halb ver

legen, halb nachdenklichdenArm, aber, anſtatt ſi
e

in den Speiſe

ſaal zu führen, geleitete e
r

ſi
e

a
n

ein Sofa und zog ſie neben ſich.
„Und . . . warum lieben Sie mich eigentlich nicht?“ fragte

e
r neugierig.

„Das iſt ſchwer zu ſagen, Marcheſe,“ entgegnete ſie
.

„Ich

weiß nicht, vielleicht iſt's ein Traum, den ic
h

einmal hatte;

a
n

den muß ic
h

wenigſtens oft denken, wenn ic
h

allein bin.

Ich war noch ganz jung, da träumte mir, wie glücklich ſo

eine arme Bäuerin iſ
t

mit einem friſchen, treuherzigen Bauern
burſchen, der ſo arm iſt, daß e

r

mit ſchwieligen Händen das

Brot für ſie verdient, und ſo luſtig und ſchön mit ſeinem
ſonnenverbrannten Geſicht. Ich nannte ihn immer meinen Holz
knechttraum“. Aber e

r

war ganz unſchuldig, wie Sie ſehen.
Nun aber . . . warum lieben Sie mich nicht?“
Er ſah etwas nachdenklichaus, erzählte ihr aber, wie er

ſich eben von jeher nur unter dem Kameradenleben luſtiger

Kavaliere wohl gefühlt, gern am Spieltiſch und b
e
i

Kraft
übungen weile und eigentlich nie für das Hofmachen Sinn
gehabt habe. „Aber nun,“ fügte er hinzu, „ſind wir ja

Mann und Frau und müſſen einander eben helfen, unſer
Leben zu ertragen.“

„Ja. Und wir haben ſchwören müſſen, einander alles zu

liebe zu thun, und einen Schwur muß man halten.“

„Ganz gewiß, das gehtnun nicht anders. Aber, nichtwahr.– – es wäre ſonderbar, wenn wir am Ende noch glücklich
werdenſollten! Halten Sie das für möglich?“ ſagte er geſpannt.
„Nun, d

a wir einmal verheiratet ſind, könnenwir's wohl
verſuchen,“ ſagte ſi

e

lächelnd.

Und ein Jahr ſpäter erzählte man ſich in ganz Florenz,
daß man noch nie zwei glücklichereEheleute geſehen habe, d

ie

einander ſo zärtlich liebten. Und ſi
e

hatten wirklich nur „aus

Konvenienz“ geheiratet. F.
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Ein Maſſenquartier reichs hauptſtädtiſchen Elends.

ibt's ein 1e SHoffnung, daß dem Menſchengeſchlecht
noch te11e große Triumphe bevorſtehen, daß es

muS in 11 1ner mehr zurückgedrängt wird, ſo iſt

e
s Der ſtets mächtiger werdende Drang, der

ſozialent Mißſtände nach Möglichkeit Herr zu

werden. Man ſchcurut - lindert und hilft heut anders denn
früher. Die Geiſter: Der neuen Zeit wollen keine „Wohl
thaten“erweiſen, ſie ſehen ih

r

Thun zu Gunſten der Armen
und Elendenals Pflicht an. Ehemals ſchwebte man götter
gleichüberden Bedrängten, jetzt geht man unter ſie, er

forſchtund berät nuit ihnen. Ueberall keimt's und ſprießt's.
Und wennauch noch Jahre dahinrauſchen werden, ehe die
ausgeſtreuteSaat – man denke nur a

n

die Wohnungs
reformbeſtrebungen– ſich zur ganzen Frucht entfaltet, d

ie

Hoffnung auf glücklichere Zeiten iſt ſchon hoher Gewinn.
Obje e

in völliger Ausgleich zwiſchen Beſitz und Nicht
beſitz,Reichtum und Armut ſtattfinden kann, iſ

t

ſchwer zu

ſagen,aber daß uruter allen Umſtänden argem Elend vorge
beugt u

n
d

e
in plaunt äßiges Vorgehen gegen ſoziale Bedräng

e geſchaffenwird - darauf iſ
t unabläſſig hinzuarbeiten.

beral iſ
t einzuſetzen, da und dort anzuregen, d
ie Be

geººg fü
r

edles Wirken zu wecken und a
n

d
ie Allge

eine appelliren. E
s liegt an den Geſamtverhältniſſen,

n Aufblühen des jungen Reiches, wenn heut der ſozialeÄÄ edeutenden Platz in der Literatur einnimmt.Ä Ul Ä Und Sittenſchilderer iſ
t

e
s gegeben, in ſeinerÄng ſchwieriger Fragen beizutragen.

E
s

ſi
n
d

Äberzigenswerte Worte, d
ie

kürzlich einer d
e
rÄ ºeutſchen Nationalökonomen, Profeſſor Dr.

intaoÄ- an den Verfaſſer dieſes Aufſatzes ſchrieb:º ºbereher hat je heutige Welt keine Zeit, aberÄnd die Maſſe jurjas intjererÄt Kein Einſichtiger wird d
ie Wahr

fach in d
e
rÄ welche Unkenntnis herrſcht noch

viel

bedingungenund Äund mittleren Geſellſchaft über die Lebens
doch w

º Anſchauungen d
e
r

unteren Klaſſen. UndÄUnzäbj
oſteln werden, wüßten ſie, wo

zu raten und zu Ä #

p /

sÄÄÄ Geſinnungen iſ
t

das a
m

24. Oktober
aſyl, das in Be rliner „Städtiſche Obdach“, EIll Obdachloſen

e ÄB auf Größe und Einrichtungen nicht ſeinesgleichen a
u
f

den Grd " Vor einer Schil
dieſesWieninſtitj enrunde hat. Vor einer Schilderung
deutſchenAſyle s ſe

i

zunächſt kurz d
e
r

Geſchichte d
e
r

Die erſte Ä IObdachloſe gedacht.
nichtwiſſen,Äe Stätte für jene Unglücklichen, die
wurde im Jahre Ä ihr Haupt zum Schlummer bergen ſollen,
Bürgerbegründ S69 von einer Anzahl angeſehenerBerlinerÄÄ-. Dieſer „Aſylverein fü

r

Obdachloſe“, d
e

Ä 1869 bis GT ieſer „Aſylverein
achloe“, der

Männer,160 L de 1887 nicht weniger denn 1,511,780SºjÄÄrauenÄ

zw
e
i

eigeneÄmen hat, beſitzt in der Reichshauptſtadt
innerund

j
T ſtattliche Gebäude, von denen eines fü
r

beſtimmt iſ
t. en, das andere für Frauen und Mädchen

entlich in S ºr gab e
s

ſchon vor dem erwähnten Jahre,

onnen inher
Ätädten, Aufnahmeorte fü
r

ohne e
in Unter

Notbehelfe. Äs.de, aber dies waren ſehr unvollkommene

º Ähnj Von Berlin aus gegebene Beiſpiel fand
Ländern
liefen Ä; Aus den verſchiedenſten Städten und

"fragen ein, erbat man Unterweiſung und

Pon

Hans R
.

Fiſcher.
(Alle Rechtevorbehalten.)

Empfehlung. So erſtand am 24. Dezember 1870 das
Wiener Frauenaſyl „Eliſabethinum“, dem ſich dann noch

Häuſer für obdachloſe Männer anſchloſſen. Die Aſyle der
öſterreichiſchenKaiſerſtadt können heut mit als muſtergiltig
gelten. Prag, München, Leipzig, Dresden, Hamburg und
Breslau fügten ſich a

n

und ſchafften ebenfalls Vortreffliches.

Als das zur Zeit größte Privatinſtitut iſ
t

das Berliner
Männeraſyl zu bezeichnen, das jede Nacht 300 Perſonen ein
Obdach gewährt; alle anderen Anſtalten gehen unter dieſe
Zahl. Im Durchſchnitt iſt überall ein drei- bis fünfmaliges
Nächtigen im Monat geſtattet; die Armen werden geſpeiſt,

und teilweiſe kommt ihnen auch ein Arbeitsnachweis zu gute.

Von der Kommune unterhaltene Aſyle befinden ſich nur in

Berlin und Breslau. Das in der Hohenzollern - Haupt

reſidenz befindliche lebte zu Anfang der ſiebenziger Jahre
während der großen Wohnungsnot auf. Inmitten von Fel
dern, Plätzen und freigelegenen Stellen ſchlug man damals
Holzbaracken auf, um den hunderten obdachloſer Familien
einen Unterſchlupf zu bieten.

In Reſten ſolcher Baracken war bis zum 23. Oktober
1887 nun das „Städtiſche Aſyl für Obdachloſe“ in der
Friedenſtraße untergebracht, das vom darauffolgenden Tage

a
b

und im neuen Hauſe „Städtiſches Obdach“ benannt wurde.

Man lieſt öfters Beſchreibungen franzöſiſcher und eng

liſcher Herbergen und „Pennen“ und entſetzt ſich über d
ie

Troſtloſigkeit wie Unzulänglichkeit der Einrichtungen, aber
das alte „Berliner Städtiſche Aſyl für Obdachloſe“ übertraf
alles. Hunderte von Menſchen hauſten in den mit Karbol

und ſchrecklichenAusdünſtungen erfüllten engen Aufenthalts
gelaſſen wild beiſammen. Die Baracken enthielten eine An
zahl ſchmaler Bänke. Wer auf dieſen einen Platz erhaſchen -

und ſich hinſtrecken konnte, dünkte ſich als der Glücklichſte

der Glücklichen. Wem Fortuna weniger hold war, der mußte
ſich auf dem harten Fußboden „betten“, und d
a

„ruhten“

denn Alt und Jung, das Laſter und die Unverdorbenheit
neben und über einander. Des Einen Rücken war des An
dern Schlafkiſſen. Zwiſchen dieſen Menſchenleibern gab's

keinen freien Gang, nicht ein leeres Plätzchen. Doch es

fand ſich noch eine Kategorie von Inſaſſen, und das waren
die, welche nicht einmal auf bloßer Erde einen Platz zu

erringen vermochten. Sie ſtanden die ganze Nacht zu
ſammengeſunken d

a – und ſchliefen. Ja, die meiſten um
ſpann auch a

n

dieſem fürchterlichen Orte der gütige Traum
gott und nahm ihnen auf Stunden alles Leid hinweg.

Dieſes Aſyl wurde im letzten Verwaltungsjahre, vom

1
. April 1886 bis Ende März 1887 beſucht von 97,848

Männern, 7569 Frauen und 527 Kindern. Am nach
haltigſten war der Andrang im Monat Januar 1887, d

a

pochten 15,396 Perſonen hilfeflehend an di
e

Thore dieſer
gaſtlichen Stätte an.

Aber ſämtliche hier wiedergegebene Zahlen verſchwinden
gegen die des neuen „Städtiſchen Obdachs“, das – es ſei

nochmals betont – augenblicklich das größte der Welt iſ
t.

Mit der Schaffung dieſes Inſtituts hat die Berliner Stadt
verwaltung eine That vollbracht. Oft fragte man ſich be
züglich des alten Aſyls: Wie können ſolche Baracken länger
als ein Jahrzehnt beſtehen? Aber man bedachtenicht, welche

Hinderniſſe einem Aſylneubau gegenübertraten. Die Oppo

ſition ging von einer kleinen, aber mächtigen Gruppe von

Privaten und Vereinen aus, die alle mitſamt gegen eine
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Nachbarſchaft der Obdachloſen Einſprache erhoben. Doch gerade

dadurch wurde allmälich das Intereſſe erweckt, die Herzen er
wärmten ſich, und man gedachteſeiner Pflicht, für humanitäre
Schöpfungen einzutreten. Und d

ie

Menſchenfreundlichkeit
ſiegte denn auch.

Wie ſchon erwähnt, beſitzt Berlin zwei Privatanle für
männliche und weibliche Obdachloſe, die im Jahre 1887 von
125,699 Perſonen beſuchtwurden. Zu dieſen großen Werken
von Bürgerkraft iſ

t jetzt als drittes und umfaſſendſtes das

amtliche „Städtiſche Obdach“ getreten. Es umſchließt das
„Aſyl für nächtliche Obdachloſe“ und das „Familienaſyl“.

Wieder mögen Zahlen beredter zeugen denn lange Aus
führungen. Das neue Heim nahm auf: nächtlicheObdachloſe
(Männer und Frauen) vom 24. bis 31. Oktober 1887:
1576, im November: 12,984, im Dezember: 18,779, im

Januar 1888: 27,014, im Februar: 27,485, im März:
37,216, im April: 33,423, im Mai: 18,141. Alſo in

etwas über ſieben Monaten 176,618 Obdachloſe!

Nach dieſer trockenenMitteilung könnte man leicht zu der
Meinung gelangen, daß d

ie Privataſyle und ein gut Teil
Herbergen. Berlins überflüſſig geworden ſeien. Ach nein,

wie je zuvor haben ſi
e

den Anſturm der Aufnahmebegehren

den zu beſtehen. Berlin, welchesam 2. Juni 1888 1,435,454
Einwohner zählte, wächſt eben von Jahr zu Jahr ins Un
geheure, Tauſende ſtrömen voll kühner Hoffnungen und Pläne
nach der verlockenden Stadt und finden am Ende nur ein
kümmerliches Daſein, ſi

e verſumpfen oder gehen gänzlich zu
Grunde. Rechnet man dazu das einheimiſche, naturgemäß

auch beſtändig ſteigendeProletariat, ſo wird man d
ie Füllung

der Aſyle nur allzu begreiflich finden.

Im Innern der Reichshauptſtadt iſ
t

der Raum ebenſo

beſchränkt als teuer, und ſo ſind im Laufe des letztenJahr
zehnts die meiſten öffentlichen Gebäulichkeiten, wie Unter
richtsanſtalten, Kaſernen, Krankenhäuſer, Vorratsräume und ſo

weiter, a
n

der Peripherie emporgewachſen. Das Polytechnikum,

ein Rieſenpalaſt, liegt ſogar auf Charlottenburger Gebiet, am
Ausgang des Tiergartens. Vielfach iſ

t

d
ie gewählte Lage

d
ie prächtigſte. Hohe Bäume oder lauſchiges Geheck um

ziehen die neuen Heims, welche hier den nimmer raſtenden,

Leib und Seele tief berührenden Weltſtadtstreiben entrückt

ſind. Aber auf wie lange? Das iſ
t

wirklich nur eine
„Frage der Zeit“. Nach Weſt und Oſt, Nord und Süd
wacht Berlin, und wo heut noch idylliſche Einſamkeit waltet,

wird in nicht zu ferner Zeit der Hammerſchlag der Fabriken
dröhnen und überquellendes Leben herrſchen.

Auch das „Städtiſche Obdach“, deſſen Bau und Ein
richtung etwa eine Million Mark Koſten verurſacht haben– Grund und Boden iſ

t

in dieſer Summe nicht ein
begriffen – iſt an der äußerſten Stadtgrenze errichtet worden.
Der Norden und Oſten Berlins umſchließt viel Not und
Armut, ganze Straßen und Viertel bieten nichts als vier
bis ſechsſtöckigeMietfaſernen, d

ie

faſt durchweg von den

unbemitteltſten Bevölkerungsſchichten bewohnt werden. Mit
dem „Städtiſchen Obdach“ iſ

t

d
ie Phyſiognomie dieſes Stadt

teils noch ausdrucksvoller geworden.

Wie häufig kommt es vor, daß die kommunale Zufluchts
ſtätte einſchließlich der Familien über 2000 Obdachloſe birgt.

Und doch ruft dieſes „Heim“ äußerlich einen ſo freundlichen

Eindruck hervor, daß e
s

der Fremde wohl für ein vornehmes

Stift halten kann.

In einem noch keinen beſtimmten Namen tragenden
Straßeneinſchnitt der Prenzlauer Allee zeigt ſich e

in drei
ſtöckiger Backſteinbau; ſeine Beſtimmung thut ſich a
n

der

oberſten Faſſade in ſchwarzen Lettern kund: Städtiſches

Obdach. Schaut man links von dieſem Hauſe, ſo gewahrt

man e
in großes Quadrat von Neubauten. Binnen weniger

denn Jahresfriſt werden hier d
ie jetzt noch in der Mitte
Berlins befindlichen ſtädtiſchen Siechenanſtalten aufgelaſſen

werden. Eine Gasanſtalt und vereinzelt daſ ehende Privat

häuſer vervollſtändigen d
ie Umgebung. Sonſt dehnen ſic
h

Felder und Wieſen neben und vor dem „Städtiſchen Obdach“

aus. Scharf abgezeichnet, treten aus dem Mauermeer d
e
r

tiefer liegenden Reichshauptſtadt Türme und Schlote hervor.

Zunachſt ſe
i

d
ie Abteilung der obdachloſen Familien, d
ie

im Vorderhauſe untergebracht iſ
t,

in Augenſchein genommen.

Wer durch irgendwelche Umſtände mit Frau und Kindern
ſeiner Wohnung verluſtig gegangen iſ

t,

erhält für eineWoche
Aufenthalt, Nahrung und materielle Unterſtützung. Kommen

beſondere Verhältniſſe in Betracht, ſo wird die erwähnte

Friſt verlängert. Bedingung iſ
t

in jedem Falle, daß da
s

Familienoberhaupt indeſſen nach einer Unterkunft ausſchaut.

Sind d
ie Bemühungen darum von Erfolg geweſen, ſo wird

von der Armendirektion der Mietsbetrag für einen halben oder
ganzen Monat gedeckt. Ebenſo werden etwa verpfändete

Möbel für ſtädtiſche Rechnung eingelöſt und ihren Beſitzern
ausgehändigt. Bedurſen d

ie

Armen auch dringend anderer
Bekleidungsſtücke, ſo werden ihnen ſolche aus den ein
gelaufenen Liebesgaben übergeben. Die Raumverhältniſſe
des Familienaſyls ſind für 600 Köpfe berechnet, erfreulicher
weiſe beläuft ſich d

ie tägliche Durchſchnittsziffer nur a
u
f

etwa 200. Zu ſorgen war im Oktober (1887) für 6886,

im November für 4660, im Dezember für 5806, im

Januar (1888) für 4158, im Februar für 4780, im

März für 6382 Männer, Frauen und Kinder, welch letztere
zum Teil aus Säuglingen beſtanden. Der rechte Flügel

des Hauſes iſ
t

den Männern und Knaben, der linke d
e
n

Frauen und Mädchen angewieſen.

Wie in allen Anſtalten, ſo hat man ſich auch hier einer
Hausordnung zu fügen. So beſtimmt dieſelbe, daß d

e
r

Ver

kehr zwiſchen Eheleuten auf die Tagesſtunden beſchränkt,daß

Annahme von Beſuchen im allgemeinen nicht zuläſſig ſe
i

und

daß ein anſtändiges Betragen gefordert werde. Dem wird

auch mit verſchwindend geringen Ausnahmen ohne Wider
ſpruch nachgekommen. Wer ſich dagegen verfehlt, h

a
t

Ko
ſchmälerung, Abſonderung von den übrigen Inſaſſen und be

i

wiederholter Uebertretung Ausweiſung aus dem Aſyl zu g
e

wärtigen. Um d
ie Notwendigkeit derartiger Sätze würdigen

zu können, muß man a
ll

d
ie

Elemente im Auge haben,

welche das „Städtiſche Obdach“ in ſeinen Schoß aufnimmt.

Dieſe ſind durch Siechtum, Krankheit, Arbeitsloſigkeit

oder irgendwelche Schickſalsſchläge, Jene durch Leichtſinn u
n
d

eigene Schuld b
is

zur Obdachloſigkeit gefallen. Vom früheren

Fabrikbeſitzer b
is

zum Tagearbeiter, von der Dame d
e
r

G
e

ſellſchaft bis zur Proletariersfrau iſ
t

das Elend geſchritten;

die verſchiedenſtenKlaſſen und Stände haben hier einenVer
einigungspunkt gefunden. Aber kein Menſch kann ſeine V

e
r

gangenheit vergeſſen, wenige, d
ie

einſt etwas in de
r

Welt
bedeuteten, öffnen den jetzigen Genoſſen ih

r

Herz, d
ie

meiſten

wollen nunmehr nichts weiter als Arbeiter ſein.

Ich habe das „Städtiſche Obdach“ öfters beſucht, doch
die ſich bietenden Bilder blieben im großen und ganzen

immer dieſelben. Der Eindruck des Düſteren und Erſchüttern

den iſ
t

durch nichts zu verwiſchen.

Je vier Frauen mit Säuglingen nehmen ei
n

hohes, licht

durchflutetes Zimmer ein; im übrigen ruhen je zehn b
is

zwanzig Perſonen beiſammen. Nur der Nachtruhe wegen,

welche durch d
ie

Kinderlaute allzuſehr geſtört werden könnte,

geſchieht d
ie

beſondere Unterbringung d
e
r

Mütter. Jede
derſelben, wie überhaupt jeder Inſaſſe, iſ

t

im Beſitz eines
guten, mit ſtarker Wolldecke verſehenen Bettes, eines Tiſches,

Schemels und Schränkchens. Milchkocher ſind in ſämtlichen
Korridoren angebracht.

Wo ic
h

auch immer eintrat, ſah ic
h

nichts a
ls

G
e

ſichter, in denen alles zu leſen war: verſchwundenes Glück,

Bitternis und Leiden. Man ſaß grübelnd da, andere unter
hielten ſich, wieder welche ſtillten ihre Kleinen, und d

e
r

R
e

beſſerte Sachen aus. Ja, mit dem Aeußeren iſ
t

e
s

ſchlimm
beſtellt; aber wie wird der fadenſcheinigte alte Rock, d

a
s
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Shs ſe
i

thuat e
r,

Geld hab'n ihuat e
r,

An Hof firieg'n thuat e
r,

nach der Hand,

Wenn a' mal die Act'n gſtorb'n ſan,

Mit viel Bieh und Ackerland.
Tanz'n thuat e
r, plattſ'n thuat er,

And beim Madl in der Nacht

–
tav-Ausgabe1888–89. X

.

Da” Hias. Originalzeichnung von R
.

v
.

Ottenfeld.

Jenſtern ihuaf e
r,

einſteig'n fhuat er,

WSia ſº eahm nur an Lad'n aufmacht.
Jauſtſchiab'n ihuat e

r, Jingerhackeln

Bildern thuaf e
r mit der Büchſ,

Raafa thuat er, brutal ſein thuat er,
Aber ſunſt – ſunſt fhuat er nix.

Konrad Dreher.
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Umſchlagetuch wieder tragfähig gemacht! Männer ſind weniger

erfinderiſch und ſorglich, Frauen dagegen ſtellen ein Stück

auch mit den geringſten Mitteln wieder her. Gleich dem
Großen ſtand auch dem Säugling bereits das Elend im
Geſichtchen geſchrieben. Abgefallene und krankhafte Kinder
köpfe blickten aus den Ruhekiſſen hervor. Wie könnte es
auch anders ſein! Lange Zeit haben die Eltern das kümmer

lichſte Leben geführt, und was ſi
e gelitten, ſpiegelt ſich dann

in ihren Sproſſen wieder. Das Wimmern und Schreien
dieſer Weſen, dazwiſchen die Beſchwichtigungsverſuche der

Mütter und Aufſeherinnen, hier in den Stuben das ver
körperte Elend und draußen blühende Felder, deren Grün

ſo hoffnungsfreudig hereinwinkte, – es war e
in

Stück
ergreifenden ſozialen Lebens.

Die trefflichſte und reichlichſte Nahrung wird geboten.
Bier, Milch, kräftige Brühen und Fleiſchſpeiſen empfangen
kränkliche oder mit Säuglingen beſcherte Frauen in Ertra
portionen. Jeder „Familienaſyliſt“ erhält am Morgen, zu

Mittag und abends neun Zehntelliter flüſſiger Nahrung. Zum
Frühſtück und Abendbrot wird eine Hülſenfrucht-, Brot- oder
Mehlſuppe, als Hauptmahlzeit meiſtens ein Gemüſegericht

verabreicht. Weiter bekommt e
in geſunder Mann täglich

600 Gramm, eine Frau 500 Gramm ſogenanntes Land
brot. In Krankheitsfällen wird eine leichtere Art gewählt.
Was Stillung des Hungers bedeutet, das gelangt ſo

recht bei den erwachſeneren Kindern zum Ausdruck; für ſi
e

iſ
t

reichliches Eſſen etwas Köſtliches. Knaben und Mädchen

ſind während des Tages in kleinen Sälen verſammelt. Da
ſpielen ſi

e

unter Aufſicht, warten jüngere Geſchwiſter oder
machen Schularbeiten. Selbſt während des nur einwöchent

lichen Aufenthalts werden die Kleinen nicht ohne Unterricht
gelaſſen, e

in

Elementarlehrer erteilt ſolchen jeden Vormittag.

Wenig iſ
t

über d
ie

Männerſtuben zu ſagen. Ihre Bewohner
ſchweifen während des Tages, der für ſi

e

um 5 Uhr morgens

beginnt und um 9 Uhr abends endet, zum Teil arbeit- und
wohnungſuchend in der Stadt umher, d

ie Dagebliebenen
leſen, flicken – oder träumen. Entſchiedener als bei den
Ehefrauen iſ

t

b
e
i

den Männern eine gewiſſe Reſignation und
Erſchlaffung ausgedrückt. Das ſtarke Geſchlecht ſteht a

n

Zähigkeit dem ſchwächeren nach, e
s vermag dem unabläſſig

nagenden Zahn des täglichen Elends geringere Widerſtands

kraft entgegenzuſetzen.

Nun zu den nächtlichen Obdachloſen! Es iſt ein großer
Gebäudekompler, eine Art Hallenkolonie, welcher hinter dem
Vorderhauſe Deckung gefunden hat. Hier iſt jener Teil der
Armen aufzuſuchen, die ohne dieſe Zufluchtſtätte unter freiem

Himmel übernachten müßten. Kein Raum iſ
t vorhanden,

der nicht den Stempel der ſorgfältigſten Sauberkeit aufwieſe

und dem Geiſte der Neuzeit Rechnung trüge. Wie im Haupt
gebäude gewahrt man auch hier Steintäfelung oder Moſaik
boden, Hydranten und andere Vorrichtungen gegen Feuers
gefahr. Von beſonderem Wert iſt die Badeanſtalt. Die
Geſunden erhalten eine Douche (38 Grad), Schwächliche und
Alte ein Wannenbad. Während dieſer Reinigung befördert
ein Fahrſtuhl die Kleider der Obdachloſen in den Keller, wo

ſi
e

im Desinfektionsofen einer Hitze von 100 Grad ausgeſetzt

werden. Dampfheizungsrohre durchziehen das ganze „Städ
tiſche Obdach“, das in ſeinen bewohnten Teilen ſtets die
gleiche Temperatur von 1

5

Grad zeigen muß. Und endlich

d
ie

Kochküche! Drei mächtige Keſſel, die 650, 550 und
450 Liter faſſen, bilden den Senkingſchen Menageherd. Auch

d
ie

nächtlichenObdachloſen erhalten abends und morgens neun

Zehntelliter Suppe und zu jeder Portion 200 Gramm Brot.
Ein faſt unglaublicher Andrang findet hauptſächlich in den

Herbſt- und Wintermonaten ſtatt. Anfangs war d
ie Unter
bringung von 1000 Perſonen in Ausſicht genommen, ſpäter

erhöhte man dieſe Zahl auf 1200; doch ſelbſt dieſe Summe
wird überſchritten. Während der kälteren Jahreszeit finden

ſich in d
e
r

ſogenannten „freien Nacht“ – von Samstag zu

Sonntag – häufig a
n 1800 Perſonen ein. Sie habendann

keine polizeilichen Feſtſtellungen und eventuelle Siſtirung zu

befürchten. Wer auch Aufnahme begehrt, hat nämlich abends

in einem beſondern Bureau ſeine Perſonalien anzugeben. Am
nächſten Morgen erfolgt ſodann von einem Kriminalbeamten

die „Verwarnung“. Dieſelbe beſteht darin, daß den Be
treffenden eröffnet wird, das Aſyl biete im Monat fünfmalige
Benützung; komme man im Laufe jener Friſt zum ſechsten
male, ſo erfolge die Vorführung vor den Polizeirichter; Sache

des Aſyliſten ſe
i

e
s deshalb, ſich um Arbeit zu bemühen, u
m

nicht wegen „Arbeitsſcheu“ beſtraft zu werden. Dieſe Strafe
beginnt mit einem Tag Haft und endet in Wiederholungs
fällen mit halb- bis zweijährigem „Arbeitshaus“. Durch

ſchnittlich werden 25 bis 3
0

Perſonen allmorgendlich m
it

dem „grünen Wagen“ nach dem „Molkenmarkt“ geſchafft,

Nur wenige der Verhafteten laſſen es auf eine wochenlange
Unterſuchungshaft ankommen und führen den Beweis d

e
r

Arbeitsbemühungen. Andere betrachtendagegen einenWinter

aufenthalt im Gefängniſſe, w
o

e
s

keine Exiſtenzſorgen gibt,
als etwas Willkommenes.

Auch die Verwaltung des „Städtiſchen Obdachs“ ſe
i

kurz

berührt. In dem beaufſichtigendenMagiſtratsmitglied Stadt
rat Mamroth, dem Inſpektor Bandemer und Hausvater
Bierwirth hat die Anſtalt treffliche Kräfte zur Verfügung.
Zehn männliche und fünf weibliche Aufſeher, ſowie einige

zwanzig abbeorderte Inſaſſen des „Rummelsburger Arbeits
hauſes“ haben alles zu beaufſichtigen, zu reinigen und in

ſtand zu halten.

Neunzehn Säle, die je 60 bis 70 Holzpritſchen und
Leinendecken zählen, werden von den Obdachloſen m

it

Beſchlag belegt. Bei Ueberfüllung können noch etwa 600
Strohſäcke zur Verteilung gelangen. Auf ihnen wie au

f

dem Holzlager verbringt man dann d
ie

Nacht. Was fü
r

Seuchenherde dieſe Schlafſäle werden könnten, herrſchtenicht

d
ie ſtrengſte Hausordnung und nähme man nicht ohneAus

nahme am Morgen eine mit Karbol durchgeführte „Wäſche“

ſämtlicher Räume vor, davon kann ſich der Uneingeweihte

keine Vorſtellung machen. Viele Aſyliſten ſind „Schaler“,

das heißt Lumpenſammler, andere halten ſich während d
e
s

Tages in den verrufenſten „Kaffeeklappen“ und den dumpfigen

Orten auf. Die Mehrzahl hat zudem monatelang weder
Wäſche noch Kleidung gewechſelt. Aber wie dem auch ſe
i

wer ſich zwiſchen 5 Uhr nachmittags und Mitternacht einſtellt,
erhält ein ſchützendesObdach. Wenige obdachloſe Frauen

und Mädchen wandeln durch d
ie

Pforten des Aſyls. Mehr
als 5

0

ſind deren nie, d
ie

um e
in Nachtlager bitten, u
n
d

dieſe geringe Zahl ſetzt ſich faſt ausſchließlich aus älteren
oder ganz alten, verlorenen und verkommenen Geſchöpfen

zuſammen.

An einem linden Sommerabend war e
s,

als ic
h

d
ie

Stätte

der Obdachloſen beſonders eingehend beſichtigte. Mattigkeit

und Hilfloſigkeit hatten ſelbſt in dieſer Jahreszeit ziemlich800

Menſchen hergeführt; ſi
e zogen e
in Nachtlager im „Städtiſchen

Obdach“ einem b
e
i

Mutter Natur vor. Wortlos lag alles

in langen Reihen auf den Pritſchen. Am Ende derſelben be

fanden ſich zumeiſt Stiefel, Kopfbedeckung und kleine Bundel.

Manche hatten dieſe geringen Habſeligkeiten zu Ruhelie
geordnet, einige bargen ih

r

Haupt in mit Papier ld

Tüchern ausgepolſterten Mützen und Hüten. Wie beinahe

in allen Aſylen, ſo iſt auch hier völlige Entkleidung nicht
ſtatthaft. Neben der tiefſten Verkommenheit ſchlief d

ie

U
n
º

verdorbenheit, neben der Jugend das Alter. Da und dort
erhob ſich eine Geſtalt, aber das matte Auge ſchauten
einen Augenblick auf. Nirgends zeigte ſich wilde Energie

oder Kraft; vollkommene Mutloſigkeit und Entnervung hatte

b
e
i

der Maſſe Einzug gehalten. Tage- und wochenlang

man d
ie

Straßen Berlins verzweifelnd, zuletzt gleichgitig

auf und nieder geſtrichen, nachts wurde auf Promenade.“

bänken und Steinſtufen kurze Raſt gehalten, und a
m Tag



Ueberwunden? – ZSchach.
erbettelte man gerade ſo viel, um nicht vor Erſchöpfung
zuſammenzubrechen. Die Abertauſende, welche das Städtiſche

Obdach allmonatlich ſieht, haben ihren Roman, ihre Ge
ſchichte; eigene Schuld und Schickſalsmächte walten in
gleicher Stärke.

Die auch d
ie

Nacht über brennenden zwei Gasflammen
jeden Saales ſchufen ein Halbdunkel, in dem die einzelnen
Lager düſter auftauchten.

Auch „Künſtler-Heinrich“ war wieder einmal da. Seit
langer Zeit zählt e

r

zu den Stammgäſten des Hauſes, bis
weilen bleibt e

r

Monate hindurch fern, dann pocht e
r

aufs

neue an. Und abermals iſ
t

e
r

um einige Grade geſunken.

Sein Geſicht wird immer blau-röter, das Auge trüber, d
ie

Haltung gebrechlicher. Künſtler-Heinrich – ſo iſt ſein Spitz
name – zieht wandernd von Kneipe zu Kneipe. Stunden
lang ſpielt e

r

für ein Abendbrot Klavier; man jubelt und
ſcherzt und freut ſich, wenn der Verkommene am Schluſſe

noch für einen Cognac Viſitenkarten mit den originellſten
Karikaturen und Augenblicksbildern bedeckt. Die frühere

männliche Schönheit hatte Spuren in demGeſicht desVierzig
jährigen zurückgelaſſen. Wie der Unglückliche jetzt im Schlum
mer lag, fand ic

h

b
e
i

ihm jene Verklärung der Züge wieder,

die ic
h

a
n

ihm wahrgenommen, als er einſt in einem Keller
lokale Beethovens „Adelaide“ anſtimmte und auch den wil
deſten Patron der Zechergeſellſchaft erſchütterte.
Adalbert von Hanſtein ſingt im „Muſikant“:

„Und mich riß die Kunſt von hinnen,

Nach der Sonne ſtand mein Sinnen.
Ew'ges Wort aus Dichters Munde,
Bühnenglanzund ſel'ge Stunde,

Göttlich Sehnen, heilig Ringen –

Nie Erfolg und nie Gelingen! –
Rumdaradei, Rumdaradei,

Und d
ie

Sonne zog vorbei!“

. . . Junge Bürſchchen ruhten, getrennt von den alten Obdach
loſen, in einem beſondern Saal. Ob ſi

e

von der Heimat

und von lieb Mütterlein träumten, das um ſi
e ſorgt und

weint? – Trüb und öde war e
s

auch in dem ſchwach
beſetztenFrauenſaal: verlorene Leben wie überall!

Ä. Atº «ºf

–-Zs Ueberwunden? eZ---
Von

Nelly Cor.

SF u wähnſt, ic
h

habe überwunden,Ä. Weil plaudern ic
h

und lächeln kann?

$ Du glaubſt, es könne je geſunden
Ein Herz, dem ſolches Leid gethan? –

Für totes Glück, für tauſend Schmerzen
Da gibt kein Gott Vergeſſen mir –

Die Lippen plaudern, lächeln, ſcherzen –

Doch meine Seele weint nach dir!

Die weint um den verlor'nen Glauben –
Das Paradies der Jugendzeit –

Den ihr nach bitterm Kampf konnt' rauben
Mur herbſtes, ſchwerſtes Erdenleid!
Nie wieder blüht in meinem Herzen,
Was du, mein Lieb, genommen mir –

Die Lippen plaudern, lächeln, ſcherzen –

Doch meine Seele weint nach dir! – ... G20 D-":
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Schach.
(Redigirtvon Jean Dufresnc.)

Wettkampf Steinitz – Tſchigorin.
Nachdemder jugendlicheruſſiſcheMeiſter denWeg über denOzean

zurückgelegthatteund in gutemGeſundheitszuſtandein derHavannaein
getroffenwar, begannderKampf dortam20.Januar. Wöchentlichwurden
vier Partien und zwar amDienstag,Donnerstag.SonnabendundSonn
tag geſpielt. Am 20. Februar hatteSteinitz unter zwölf Partien ſieben
gewonnenundfünf verloren, zu denendasnachſtehendeEvansgambitgehört.

Partie M r v. 60.
CSUattsgann bit.

Weiß – Tſchigorin. Schwarz – Steinitz.

1
)

E 2 – E 4 . . . . . 1
)

E 7 – E 5.

2
)

S. G 1 – F 3 2
)

S. B 8 – C 6

3
)

L. F 1 – C4 3
)

L. F 8 – C 5

4) B 2 – B 4 , 4
)

L. C 5 u
.
B 4
.

5
)

C 2 – C 3 L. B 4 – A 5.- - - - - - 5
)

L.

6
)

0–0. Am beſtengeſchiehthier D 2 – I) 4.

6
)

D. D 8 – F 6. (Eine Un
regelmäßigeVerteidigung,dienichtempfohlenwerdenkann.Hier ſpielt
Schwarzam b.ſten S

.
G 8 – F 6, umauf 7) D 2 – D 4, 0–0 folgen

zu laſſen. Die für denNachziehendengünſtigſteFortſetzung 6
)
. . .

6
)

S
.
G 8 – F 6 wurde zuerſt von J. Duf resu e in ſeinenmit

A
.

An der ſſen geſpieltenPartien eingeführtund ſpäter von P
.

M or phy bevorzugt. -

7
)

l) 2 – I) 4 . - - 7
)

S. G 8 – E 7

8
)

S. F 3 – G 5 . . . . . 8
)

S. C 6 – D 8

9
)

F 2 – F 4 . . . . . . 9
)

E 5 n
.
D 4
.

10) C3 n
.
D 4 . . . 10) L. A 5 – B 6

11) L. C 1 – E 3 . 11) I) 7 – D 5.

12) L. C 4 n
.
D 5 12) S. E 7 n
.
D 5

13) E 4 1
.
D 5 . . 13) 0–0.

14) S. B 1 – C 3 . . . - 14) T. F 8 – E 8.

15) S
.
G 5 – E 4 . . . . . 15) D. F 6 – G 6.

16) L. E 3 – F 2. Ein feinerZug. 16) C 7 – C 6. Auf T. E 8 n.

E 4 folgte17) S
.
C 3 n
.
E 4
,

undD. G 6 n
.
E 4 durfte nichtge

ſchehen,weil dann 18) T
.
F 1 – E 1 die Partie gewann

17) T
.
F 1 – E 1. Nun droht 18) S. E 4 – F 6.

17) L. C 8 – D 7.

18) S
.
E 4 – C 5 18) T
.
E 8 n
.
E 1 +
.

19) D. D 1 n
.
E 1 1) D. G6 – D 6.

20) D. E 1 – E 3 20) C 6 n
.
D 5
.

21) S. C 5 n
.
D 7 21) D. D 6 n
.
D 7

22) S. C 3 n
.
D 5 22) S. I) 8 – C 6

23) S. D 5 n
.
B 6 23) A 7 n
.
B 6
.

24) T
.
A 1 – E 1 . . . . . 24) H 7 – H 6. Um demKönig

das Feld H 7 zugänglich zu machenund denBauer A 2 zu erobern.
25) D 4 – D 5 . . . . . . . 25) S. C 6 – B 4. Schwarzmußte
hier ſofortmitD. D 7 denBauer D 5 Ä oderS. C 6 – A 5pielell.

26) T
.
E 1 – D 1 . . . . . . 26) S. 34 n. D5. Entſcheidender

Fehler, der dadurcherklärlichwird, daß Steinitz hier, um die
Ueberſchreitungder gebotenenZeitfriſt zu vermeiden,zur Beſchleu
nigungdesZugesgezwungenwurde.

Schwarz.

ZZ Zºº Z
11,2222

Z",

Z . Z%
.

Z Z
%

zz --

- - >

-

Z
Z

Z/

-“

- VZ

ZAZ

..2. A

27) D. E 3 – E 5 . . . . . 27) T. A 8 n. A 2. Beſſerwar
wohl T

.
A 8 – A 5, um auf 28) L. F 2 n. B 6, T. A 5 – B 5

zu ſpielen.
28) T

.
D 1 n
.
D 5 . . - - 28) T
.
A 2 – A 1 +.

29) D. E 5 n
.
A 1 . . . . . 2) D. D 7 n
.
D 5
.

30) L. F 2 n
.
B 6 und gewannnachlängeremKampfedurchdenMehr

beſitzdesLäufers.
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Frauentypen aus der amerikaniſchen Geſellſchaft.
Pon

Hllt. Hndrea.

2. Das vornehme PMädchen.

-Paisgelb, himmelblau, weiß und roſa – das
ſind die Farben, welcher Frau Natur ſich be

WÄVG) diente, als ſi
e Miß Margaret Barker ſo

blumenhaft blond und zart ſchuf. Sie e
r

reicht kaum das gewöhnliche Mittelmaß und zeigt bereits

in der ſanften Rundung ihres Wuchſes, daß ſi
e

etwas

zur Fülle geneigt iſ
t. Im Einklang damit ſind ihre Be

wegungen gemeſſen, und ihr Gang iſ
t ruhig, rhythmiſch gleich

mäßig. Zu der maleriſchen Helle ihres ſeinen Kopfes ſtehen

ih
r

d
ie

dunklen Gewänder, welche ſi
e

mit Vorliebe trägt,

vortrefflich. Sie lacht nie laut, lächelt jedoch gern, mit
einer gewiſſen matten Freundlichkeit, etwa wie die blaſſe
Dezemberſonne, wenn ſi

e

ſich redlich bemüht, die ihr ent
rückte, frierende Erde zu beſcheinen. Ihre Stimme hat jenen
klaren, feinen Halbflüſterton, von welchemder engliſcheDichter
behauptet, daß e

r

der größte Reiz des Weibes ſei; ſi
e

gibt ſich Mühe, ihn niemals fallen zu laſſen. Jede Auf
regung erſcheint ihr unſchicklich; ſorgfältig vermeidet ſie, e

r
hitzt oder erregt auszuſehen. Sie liebt große Geſellſchaften,
huldigt aber wenig dem Tanz; außer der Quadrille geſtattet

ſi
e

ſich höchſtensnochden „Boston-Glide-Waltz“, der eigens

für ſie erfunden ſein könnte, weil er im Grunde nur zur
Abkühlung dient und der einzige Tanz iſ

t,

welcher das Recht

der langen Schleppe a
n

der Ballrobe anerkennt. Die Haupt
bedingung des Boſtons iſ

t,

daß der Herr ſeine Tänzerin mit
Kraft und Anmut im Arme hält.

„Ich bitte! Fangen wir endlich an!“ ſagt Miß Mar
garet Barker zu ihrem Partner, der beinahe ſchon fünf
Minuten, den Arm um ihre geſchmeidige Taille gelegt, un
beweglich mit ih

r

in der Reihe der Tanzenden ſteht.

„Ich meine, Miß Barker, es tanzte ſich ſo
,

im Stehen,

recht angenehm! Wir haben noch obendrein den Vorteil,
unſern Platz nicht wechſeln zu müſſen.“

„Sie ſind shocking, Mr. Vaugham! Führen Sie mich

zu meiner Mutter! Ich werde keinen Walzer mehr mit
Ihnen tanzen.“ Sie hält ih

r Wort, obgleich ſie e
s,

freund
lich lächelnd, wie im Scherze gibt . . .

Wenn Miß Margaret den Ball verläßt, ſieht ihre Toilette
noch eben ſo friſch, ihr Haar ſo wohlgeordnet, ihr Geſicht ſo

zart und kühl aus wie bei ihrem Eintritt in den Saal.
Die Heimat der „Ladyliken“ iſ

t Philadelphia, d
ie ſtille,

altjüngferliche Quäkerſtadt, w
o

e
in Haus dem andern zum

Verwechſeln ähnlich ſieht, die weißen Marmortreppen – wer
weiß, wie viele tauſende! – vor den Hausthüren alle zur
ſelben Stunde des Morgens abgewaſchen werden; wo man

ſich wegen der wunderbaren Regelmäßigkeit der Straßen ſo

wunderbar ſchlechtzurechtfindet.

Ihre Eltern ſind wohlhabende Leute, Inhaber eines
großen Lederwarengeſchäfts, denen d

ie Erziehung und das

Glück der Kinder ſehr am Herzen liegt. Der ältere ihrer
Söhne hat in Heidelberg Medizin ſtudirt, der jüngere b

e

findet ſich auf der Univerſität zu Cambridge (bei Boſton).

E
r

wird wahrſcheinlich „Minister“ der Episkopalkirche
werden.

Margaret hat einen guten Unterricht genoſſen. Sie
treibt mit Verſtändnis Muſik, ſingt nach ihrer eigenenKlavier
begleitung mit einer ungemein ſympathiſchen, glockenreinen,

kleinen Stimme und lieſt gute Bücher und Zeitſchriften.

Sie iſ
t ſtreng gläubig, verſäumt n
ie

d
ie Kirche, hält eine

Klaſſe in der Sonntagsſchule und iſ
t

ſtets die erſte zu
r

Morgenandacht, obgleich ſi
e gern lange ſchläft.

Des Sonntags geht ſi
e

zu keinem Vergnügen und
empfängt auch keinen Beſuch, lieſt nur die „Kirchenzeitung“

und ſpielt und ſingt Choräle.

Die geſamte Dienerſchaft verehrt ſie; nie hört man ei
n

lautes, unzufriedenes Wort aus ihrem Munde; nie ſieht man
eine Falte des Unmuts, einen Schatten von ſchlechter Laune

auf ihrer weißen Stirn . . .

Im Sommer reiſt Margaret mit ihrer Mutter nach
Newport, w

o

ſich nach und nach auch d
ie übrigen Familien

mitglieder einſtellen. Ueberall begegnet man ihr mit Zu
vorkommenheit; alle Leute haben ſi

e

beſonders gern. E
s

gibt keinen Herrn ihrer Bekanntſchaft, der nicht bei Nennung

ihres Namens in Gedanken den Hut zöge. Sie genießt di
e

Sommerfriſche mit Ruhe und Verſtand, denn ſi
e

dient ih
r

mehr zur Erholung als zur Zerſtreuung. Wie ſich ihre
Toiletten in Philadelphia durch vornehme Einfachheit aus
zeichnen, ſo in Newport durch ſchmuckloſeSauberkeit. Ihr
Hauptvergnügen iſ

t

das „Boating“. Sie rudert ſehr g
e

ſchickt und verſteht wie ein Lotſe das Steuer zu führen.
Einſt wurde ſi

e

auf dem Meer vom Unwetter überraſcht.

Sie befand ſich allein in ihrem eigenen kleinen Segelboot m
it

einem alten Schiffer, den ſi
e eigentlich nur zur Begleitung

mitgenommen hatte. Sie ſchwebten in Gefahr, unterzugehen;

wie eine Nußſchale tanzte das behende Fahrzeug auf d
e
n

hochſchlagendenWogen; beide waren bis auf die Haut durch

näßt. Ruhig, aber etwas bleicher als gewöhnlich, ſa
ß

Miß Barker am Steuer. E
s

fiel ihr nicht einmal ein, d
ie

langen Handſchuhe abzuſtreifen.
„Ob man uns am Strande noch nicht bemerkt, Bob?“

Sie mußte ihre Stimme ungewöhnlich anſtrengen, u
m

ſi
ch

in dem Rauſchen und Brauſen der Elemente hörbar zu

machen.

„Ich glaube e
s,

Miß! Wenn ic
h

nicht irre, kommt uns
jemand zu Hilfe!“ erwiderte der alte Fährmann, dem fa

ſt

der Atem ausgegangen war.

„Das iſ
t gewiß mein Bruder.

lange halten können, Bob?“
„Ich hoffe es, Miß! Der Wind ſcheint gerade nicht

ſtärker zu werden und kommt uns wenigſtens nicht mehr

direkt entgegen.“

Bob hatte recht. E
s

nahte Rettung: e
in größeres Fahr

zeug mit zwei Matroſen, dem Bruder Margarets und einem
jungen Herrn – Studienfreund des letzteren – der erſt dieſen
Morgen in Newport eingetroffen war. -

Miß Barker fühlt ihre Kräfte merklich ſchwinden. Sie
bebt a

m ganzen Körper; di
e

naſſen Kleider kleben ih
r

ſchwer

a
n

den zarten Gliedern; ihre Handſchuhe ſind zerriſſen.

„Hallo! Da ſind wir, Margaret!“ ruft ih
r

Bruder

herüber. E
s

war die höchſte Zeit. Die beiden Fahrzeuge

haben ſich faſt erreicht, werden aber von dem tobenden

Element immer von neuem auseinandergeriſſen.

„Ihre Hand, Miß!“ ruft d
e
r

junge Fremde, eine kraft
volle, energiſche Erſcheinung, e

in

Deutſcher. -

Platſch! ſchlägt das kleine Segelboot vom Rücken eine
Woge in di

e

ſchäumende Tiefe, daß das Waſſer e
s

beinahe
bedeckt.

„Edward,“ ſagt Miß Barker zu ihrem Bruder, ſobald

Werden wir uns ſo
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ſi
e

den Mund zu öffnen im ſtande iſt, indem ſi
e

eine ver
zweifelteAnſtrengung macht, laut zu ſprechen und das wider
wärtige Zähneklappern zu unterdrücken, „ſtelle mir gefälligſt

den Herrn vor!“
Und durch das Sauſen und Heulen des Sturmes, das

Rollen und Donnern des Meeres dringt e
s

undeutlich a
n

das kleine Ohr der Schiffbrüchigen:
„Graf von Radewitz! – Meine Schweſter Margaret!“
Einen Augenblick läßt das heftige Schaukeln und Wiegen

d
e
r

beiden Fahrzeuge ſo weit nach, daß der Fremde Mar
garets triefende Hände erfaſſen kann. Sie ſchwingt ſich in

das Rettungsboot und ſinkt halb tot, aber ohne einen Laut
und mit der tadelloſen Haltung einer Lady – ihrem Bruder

in die Arme . . .

Ehe d
ie

Familie Barker Newport verläßt, hält Graf
Radewitz um Margarets Hand an.

Jetzt iſ
t

ſi
e

eine glückliche Frau und Mutter zweier
prächtigenBuben. Sie iſt ihrem Gemahl nach Dresden g

e

folgt, w
o

ſi
e

einen vornehmen, aber nicht großen Hausſtand

führt. Ihr jüngſter Bruder befindet ſich ſeit einigen Monaten

a
ls

Gaſt bei ihr.

Neulich war d
ie

letzteTrägerin des Namens eines alten,

verſunkenenFürſtengeſchlechts von der jungen Gräfin zu einer
kleinen Abendgeſellſchaft geladen. Die alte Dame ſprach

lang und breit über „angeborene Vornehmheit“ und „natür
liches Taktgefühl“. Höflich ſchweigend hörte die blonde

Hausfrau zu, bis ſich zuletzt auf ihrem zarten Geſicht e
in

Ausdruck von Ermüdung hervorwagte. Da ſtand Graf
Radewitz auf, reichte ihr lächelnd die Hand – eine Um
armung hätte ſi

e

ihm wahrſcheinlich in der Oeffentlichkeit
nichtgeſtattet – und ſagte zu der kritiſirenden alten Fürſt
lichkeit:

„In dergleichen Dingen iſ
t

meine Margaret maßgebend,

durchlauchtigſteFrau! Sie läßt ſich eher vom wütenden
Meer verſchlingen, als von einem Manne retten, der ihr
nicht vorgeſtellt iſ

t – eine echteLady

Die Dufferin-Terraſſe in Muebec.
(Hiezudas Bild Seite 1317.)

*iner der ſchönſten Punkte der zweiten Hauptſtadt
N-A- Kanadas, des reizend gelegenenQuebec, iſt di

e

im

D
:

Bilde vorgeführte Dufferin-Terraſſe. A
n

d
e
r

nörd

G lichen Seite des mächtigen St. Lorenzſtromes und

a
n

der Einmündung des St.-Charles-River baut ſich die im
poſanteStadt, die eine der feſteſtenmilitäriſchen Poſitionen
Nordamerikas bildet, terraſſenförmig auf dem Vorſprunge eines

345 engliſcheFuß hohen Bergzuges auf, deſſenEndpunkt, das
Cap Diamant, eine große, die Umgebung beherrſchendeCita
delle krönt. Die Stadt ſelbſt zerfällt infolge ihrer Lage in

zwei Teile, die Oberſtadt, welche etwa 100 Fuß tiefer als das
Cap ſich auf einem kleinen Plateau erſtreckt, und die Unter
ſtadt, auf dem ſchmalen Raume zwiſchen dem Steilabfall und

demFluß. Direkt am Fuße der Citadelle liegt die durch ihre
wundervolle Ausſicht über Stadt und Strom ausgezeichnete

Dufferin-Terraſſe. Früher führte ſi
e

den Namen Durham
Terraſſe, und war bedeutendkleiner als jetzt. Auf Veranlaſſung

d
e
s

Lord Dufferin, der als Vizekönig von Kanada ſein be

ſonderesIntereſſe der Stadt zuwendete, wurde ſi
e

erweitert

und erhielt den Namen dieſes in Kanada ungemein beliebten

Mannes. Die Terraſſe iſ
t

nicht nur wegen ihrer entzückenden

Lageberühmt, ſondern e
s knüpfen ſich a
n ſi
e
,

wenigſtens a
n

ihrenälteren Teil, d
ie Durham-Terraſſe, auch d
ie

früheſten

gechichtlichenErinnerungen der Gegend aus jenen romantiſchen

Zeiten, wo ſich die erſten Anſiedler gegen die feindlichen An
griffe d
e
r

Irokeſen verteidigenmußten. An dieſer Stelle wurde
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das erſte roh aus Holz gezimmerte Fort gegen di
e

Indianer
erbaut. Hier ſtand das alte Schloß St. Louis, welches vor
zwei Jahrhunderten den Mittelpunkt der kanadiſchenRegierung

und das Bollwerk gegen alle Feinde des Landes bildete. Das

Schloß iſ
t niedergebrannt, und ſeine Steinmaſſen dienten zum

Bau der herrlichſten Promenade, die eine Stadt haben kann.
Zierliche Pavillons ſchmücken d

ie

Ecken der Terraſſe. Von

ihnen aus ſchweift der Blick über den Strom, deſſen glänzen

der Waſſerſpiegel bedeckt iſ
t

mit einer Menge großer und kleiner
Fahrzeuge. Zwiſchen den gewaltigen Kriegs- und Kauffahrtei

ſchiffen tummeln ſich flinke Boote, deren weiße Segel über die

weite Fläche raſch hin und her huſchen. Auf den grünen Ufern
des Stromes reiht ſich Ortſchaft a

n Ortſchaft, und darüber
hinweg grüßen aus blauer Ferne Hügel und Bergketten. Aus
der Unterſtadt, dem Sitze des Handels und der Gewerbe, tönt
dumpf und verworren der Lärm des geſchäftlichenLebens und

Treibens und vermiſcht ſich mit den heiteren Klängen eines
Muſikchores, welches in einem der Pavillons ſeine luſtigen

Weiſen ertönen läßt. Und immer entdecktdas Auge neue
Schönheiten, mag man nun beim hellen Sonnenſcheine oder

beim milden Glanze des Mondes dieſen herrlichen Ausſichts
punkt beſuchen,um den Quebec wirklich zu beneiden iſt.

Jm Morgengrauen.
Von

H
. Hilger.

SCÄm Morgengrauen vor der Thür des Reichen

J Hält eine Karre mit dem Holz des Armen,
7/fé Und hingeſtreckt auf ihre harten Laſten

Ruhn hungrig, hohlen Augs, zwei bleicheKinder.

Die Sonne hebt ſich über ſtolzen Sinnen,

Beleuchtet Ueppigkeit und frohes Leben,

Und wie im Mitleid o
b

des jungen Elends,

Streut goldne Lichter ſi
e

darüber aus.

Weg von dem Bilde flogen meine Blicke,

Hinauf zu dem Balkone, wo d
u

ſtandeſt

Im reichen Frühgewand, in deiner Schönheit,

Du kehrteſt dich mir zu: ic
h

ſah dich weinen.

Ich ſah dich weinen über dieſer Kinder
Unausgeſprochen tiefes, keuſches Elend,

Und ſchöner warſt d
u nie, bedecktmit Perlen,

Wenn tauſend Lichter auf dich niederſtrahlten.

Du teilſt freigebig aus, doch hold’re Spende

Sind deine Thränen, die wie Balſam träufeln
In dieſe Wunden unſrer Zeit; ſie haben
Mir meinen Glauben rein zurückgegeben.

Den Glauben a
n

das göttlich ſchöne Mitleid,

Den Himmelsfunken, den der Menſch hernieder

Auf dieſe Erde bringt, – und daß noch heilbar
Die Krankheit iſ

t,

a
n

der die Brüder leiden.

–-–FP =-–
Prinz Alexander von Battenberg

und ſeine Gemahlin.------

[ugemeines Aufſehen hat die Nachricht erregt, daß am

6
.

Februar dieſes Jahres in Mentone die Vermählung

des früheren Fürſten von Bulgarien, Prinzen Alexander

von Battenberg, mit Fräulein Johanna Loiſinger, Opern
ſängerin am Darmſtädter Hoftheater, ſtattgefunden. Der

ritterliche Fürſt, a
n

deſſen Perſon ſich ſeit einiger Zeit die
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verſchiedenartigſtenGerüchte knüpften, hat durch dieſen Schritt

mit einemmale a
ll

dieſem unnützen Gerede e
in

Ende gemacht,

zugleich aber auch darauf Verzicht geleiſtet, noch einmal eine
politiſche Rolle zu ſpielen.

Prinz Alexander Joſef wurde geborenam 5. April 1857 als
zweiter Sohn des kürzlich verſtorbenen Prinzen Alexander von

Heſſen und der ihm morganatiſch angetrauten Prinzeſſin Julie
von Battenberg, Tochter des verſtorbenen Grafen Moriz von
Hauke, königlich polniſchen Kriegsminiſters. Durch d

ie

einſtim
mige Wahl der bulgariſchen Nationalverſammlung, d

ie

auch

die Beſtätigung der Berliner Kongreßmächte erhielt, wurde e
r

1879 a
ls

Alexander I. zum Fürſten von Bulgarien erwählt,
legte aber ſchon 1886 d

ie

Krone nieder und kehrtenachDeutſch

land zurück, w
o

e
r

in der preußiſchen Armee bis vor kurzem

den Rang eines Generalmajors inne hatte und a la suite des

Regiments der Garde d
u Corps und des großherzoglichheſſ

ſchen Dragonerregiments Nro. 24 ſtand. Jetzt iſt er ganz
aus dem deutſchenHeeresverband geſchieden.

Johanna Maria Loiſinger wurde geboren am 18. April

1865 in Preßburg, wo ihr Vater, der unlängſt erſt geſtorben
iſt, die Stelle eines Kammerdieners bei dem aus demFeld.
zuge des Jahres 1859 bekannten General, ſpäteren Feld
marſchalllieutenant Martin Signorini bekleidete. Ihre Jugend
verlebte ſi

e

im Hauſe ihrer Eltern in Preßburg, w
o

ſi
e

auch

ihre erſte künſtleriſcheAusbildung durch denProfeſſor undDom
kapellmeiſter Mayerberger erhielt. 1883 ſiedelte ſi

e

mit ihrer

Mutter nach Prag über. Hier ſetzte ſie unter Leitung des da

maligen Operettenkapellmeiſters des Deutſchen Landestheaters,

Stolz, ihre Geſangsſtudien fort und trat auch mehreremale m
it

großem Erfolge in öffentlichenKonzerten auf. Neben ihrer herr

Prinz Alexander von Battenberg und ſeine Gemahlin.
Nach denneueſtenphotographiſchenAufnahmen.

lichen Stimme nahmen ihre impoſante Erſcheinung, ihr gold

blondes Haar und ihre blauen, geiſtvollen Augen das Publikum
gefangen. Die junge Künſtlerin beabſichtigte urſprünglich nur

als Konzertſängerin aufzutreten, da ſie zur Bühne keineNeigung

hatte. Auf Zureden ihrer Mutter entſchloß ſie ſich endlich
doch zu dieſer Laufbahn und nahm im Jahre 1885 ein En
gagement am Troppauer Stadttheater an. Von dort aus
ging ſi

e

noch in demſelben Jahre nach Linz, wo ſie während
eines Monats als Page in den „Hugenotten“, ferner als
Gretchen im „Fauſt“, als Eva in den „Meiſterſingern“, als
3erline im „Don Juan“ und in anderen großen Partien

d
ie glänzendſten Erfolge davontrug. Obgleich man alles

daran ſetzte, d
ie vielſeitig verwendbare Künſtlerin dem dortigen

Theater zu erhalten, führte Fräulein Loiſinger ihren lange

gefaßten Entſchluß, nach Deutſchland zu gehen, doch aus und

folgte einer Einladung, am Leipziger Stadttheater zu gaſtiren,

Das Debüt führte jedoch zu keinem Engagement, worauf di
e

Künſtlerin in den Verband der Darmſtädter Hofbühne trat.

Auch dort wußte ſi
e

ſich bald die allgemeine Sympathie zu

erringen, beſonders auch durch ihr beſcheidenesund liebens
würdiges Weſen, Eigenſchaften, d

ie

nicht allzu häufig mit einem

ſo großen Talente verbunden zu ſein pflegen.

Was d
ie Zukunftspläne des jungen Paares ſind, iſ
t

noch

nicht bekannt. Die nächſte Zeit wird Prinz Alexander, de
r

den Namen eines Grafen Hartenau einſtweilen angenommen

hat, mit ſeiner Gattin, wie man hört, in Mentone verbleiben

d
a

dieſelbevon einem heftigenBronchialkatarrh befallenworden.
Möge der ritterliche Held von Slivnitza für alles das, was

e
r aufgegeben hat, in dieſem Ehebunde das wahre Lebens“

glück finden!

- "I - -
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– :-:= Hausfrauenleben in Afrika. *=---
PON

PHY 1
1
1
e
.

RHYaVlck.

wiſchen dem ewig blauen Himmel und dem ewig

blauen Meer erwacht die weiße Steinſtadt
Algier. Und wie der Goldglanz der Sonne

darüber hinfliegt, nennt ſi
e

die phantaſiereiche

Sprache des Arabers mit Recht eine weiße

Perle in zwei herrlich blaue Türkiſe eingefaßt – Firmament
und Ozean.
Am beſten ſieht man dies von der Ferne, dort, wo

unſere Sommerbehauſung ſteht, am Rande des rieſigen Champ

d
e Manoeuvre, zu Füßen der prachtvollen, willengeſchmückten

Hügel von Muſtapha-Superieur.

Noch iſ
t

e
s

nicht ganz fünf Uhr. Aber d
ie alte, liebe

Sonne ſteht ſchon auf ihrem afrikaniſchen Paradepoſten, und

ſchmetternde Trompetentöne erweckenrings die Bewohner.
Im Norden würde man darüber brummen, aber unter

dieſem lachenden Himmel ärgert man ſich nicht. „Die
Clairons!“ ſagen d

ie

Hausmädchen und Diener, indem ſi
e

halb ſeufzend, halb lächelnd die Thore öffnen. Und bald

bilden ſi
e

kleine Verſammlungen auf der Straße und ſehen

dem bekannten Auftritt lebhaft zu
.

Es iſt aber wirklich ein
maleriſcher Anblick, a

n

dem das Auge nie ermüdet.

Da fliegen ſie über di
e

Ebene hin, zwei arabiſche Spahis, *)

der weiße Burnus im vollen Sonnengold flatternd, auf

den hohen, roten, reich geſticktenSätteln, e
in edles, feuriges

Tier unter ſich.
Mit einem kühnen Griff ſchleudern ſie plötzlich ihre Ge

wehre hoch in die Luft und fangen ſi
e

wieder auf, immer
dahinraſend, oder feuern ſi

e

dicht a
n

den Ohren ihrer ſich

ſtolz aufbäumenden Pferde ab, und dieſe kühne Bewegung
erinnert den unterworfenen Wüſtenſohn a

n

ſeine Fantaſia, **)

a
n

ſeine einſtige ſtolze Freiheit.

Die franzöſiſchen Turcos umkreiſen zugleich zu Pferde

das große Exerzierfeld unter dem ſchattigen Dach einer Pla
tanenallee, und immer wieder tönt das fröhliche „Tratara,

Tratara“ ungenirt durch d
ie

weit offenen Fenſter der Villen
herein.

Indeſſen halten a
n

den Straßenecken Araber mit ihren
Ziegenherden und melken auf Wunſch d

ie

Frühſtücksmilch.

Die Hausfrau, die eine Villa mit einer Straßen- und Garten
front beſitzt, braucht nicht vor dem bekannten Wiener „Körbel
geld“***) zu zittern. Niemand geht zu Markt. Ueber d

ie

Ebene jagt e
in

Reiter auf einem Pferde, welches b
e
i

uns

mindeſtens einen General tragen würde, und ruft zum

Fenſter herein: „Der Fleiſcher!“ Iſt der Auftrag gegeben,

ſo ſtürmt e
r

mit einer eleganten Wendung wieder fort und

erſcheint in unglaublich kurzer Zeit wieder, e
in

zierliches

Paket – den Fleiſchbedarf des Tages – natürlich wieder
durch das Fenſter hereinſchaffend, häufig durch einen flüch
tigen Wurf mitten auf den Salontiſch.
Der nächſte, der den arabiſchen Klopfer auf der Straßen

ſeite in Bewegung ſetzt, iſt der Briefträger. Seine Uniform
beſteht ſo ziemlich ganz aus weißem Leinen. Eine blaue,

leichte Arbeiterbluſe iſ
t

mitunter darüber gezogen. Auch der

") Araber im franzöſiſchenMilitärdienſt, beſonderesCorps.

") Kriegstanz der Araber; b
e
i

Hochzeiten und anderen feſt
lichenAnläſſen üblich.

"“) Eine täglichekleineMehrausgabe der Köchin – zu eigenen
Gunſten.

(ItNara Cop.)
(Alle Rechtevorbehalten)

Hut iſt gegen die Sonnenglut mit einem weißen Tuch, da
s

ſchützend in den Nacken fällt, bedeckt.
„Fünfzig Kilometer b

e
i

dieſer Hitze!“ murrt e
r,

freund
liche Teilnahme ſuchend, und ermuntert ſich dann ſelbſt:

„Vorwärts – ſchmelzen thut ja der Menſch nicht!“
Damit iſ

t

das Innenleben des Hauſes am Morgen auch

beendet – im Orient lebt alles im Freien – und die Haus
frau begibt ſich in den tiefſchattigen Garten. A

n

ſeinem
Gitter vorüber ſtreichen nun die vielen arabiſchen Lebens
mittelverkäufer, ihre verſchiedenen Waren mit lauten Rufen
ankündigend. Alles, was eine wohlverſehene Markthalle a

n

kulinariſchen Genüſſen bergenkann, defilirt in der angedeuteten
Weiſe hier vorüber. Nur einem a

n

die ſeltſamen Laute g
e

wöhnten Ohr ſind die Rufe, mit denen jeder ſich ankündigt,
verſtändlich. Der Dorfaraber ſpricht die paar franzöſiſchen
Brocken, d

ie

e
r

zu ſeinem Kleinhandel braucht, hart und o
ft

völlig falſch aus. „D–ès eff!“ ruft der Eierhändler,
„Pommes d'amour!“ der Gemüſehändler, „Des oignons“

der Zwiebelverkäufer, der ſich über den gleichzeitigen, täuſchend

ähnlichen Ruf eines die Straße zurückkommendenFiſchhändlers:
„Des poissons!“ ärgert. Durch das Gartengitter wird
indeſſen auch das Brot hereingereicht, aber das lärmende
Straßenkonzert dauert noch lange fort.

Ein ſchriller, gellender, unheimlicher Ruf, ähnlich de
n

Schrei einer Eule, fällt uns unter den anderen auf. E
s
iſ
t

d
ie

mauriſche Wahrſagerin, und bald ſteht ſi
e

a
n

d
e
r

Pforte,

mit dem hageren braunen Arm durch das Gitter etwa
„Grünes“ für d

ie Zimmervögel anbietend. Doch ih
r

Schrei
„Oiseaux, oiseaux!“ (Vögel) iſt nur ei
n

Vorwand fü
r

ih
r

myſtiſches, dunkles Gewerbe, und unter falſcher Firma o
ft

ſi
e

ihre Käufer. Ihre Tracht und ihre Geberden ſind um

heimlich phantaſtiſch. Klirrende Armſpangen aus Knochen,

e
in ſchwarzes, turbanartiges Tuch um den Kopf, in de
r

verzerrten Geſicht durch blaue Striche d
ie Zahl ihrer Kinder

angezeigt, in Leinenlumpen taucht ſi
e plötzlich vor uns a
u
ſ

die Luft mit ihrem wilden Ruf durchſchneidend. -

Und wieder e
in anderes, e
in

freundlicheres Bild ze
i

in dieſem buntbewegten Kaleidoſkop vorüber: e
in junger

arabiſcher Luxushändler. E
r

bietet drei in der arabiſche

Induſtrie – weiß Gott, warum? – ſtets zuſammengehören.“
Artikel an: ſchöneStraußenfächer fü

r

Damen, kleineStro

fahnen zum Kühlen d
e
r

Siroccoluft fü
r

Männer und ro

jüdiſche Pantoffeln. Alle drei Artikel ſind ſehr beliebtUnd

finden a
n

heißen Siroccotagen o
ft

reißenden Abſatz. Das

iſ
t

afrikaniſche Mode. Beſonders d
e
r

kleinen Strohac

bedient ſich alles, Kutſcher wie Wageninſaſſe, Miſſionar"
Rabbi oder Kadi, als Waffe gegen d

ie

Gluten d
e
s

ve“
dächtigen Wüſtengrußes.

Aber was wird b
e
i

dieſen Schilderungen aus d
e
r

Ä

prieſenen üppigen, beſchaulichen Ruhe d
e
s

Orients? W
º

Leſer empfängt den Eindruck, als o
b

ſo eine arme Haus

frau in Algier ihr Leben in ruheloſem Haſten hinbringen

müſſe. Doch dem iſ
t keineswegs ſo
.

Auf ih
r

Ruhebet“
mitten des tropiſchen Parkes hingeſtreckt, beſorgt und über

wacht d
ie

Hausfrau alle Anſchaffungen für Küche und Keller.

Die ungemein klare, reine Luft trägt d
e
n

Ton auch
der

ſchwächſten Stimme ſehr weit, und d
ie

Dienerſchaft
beſorgt

den Verkehr zwiſchen Gitter und Haus.

Schlecht geht e
s

d
e
r

Hausfrau n
u
r

während *



Rätſel. – Die deutſche Kriegsflokke und ihre Teiker.
Bilderrätſel.Ramadan, des vierzigtägigen ſchweren Faſtens der Araber.

Wo Mohammed ruft, verlockt ſeine Söhne kein Gelderwerb!
Mit trägen Gliedern und wüſtem Kopfe verſpäten ſich alle
Boten, alle Händler, alle arabiſchen Diener. Die gemüt
lichen unter ihnen petitioniren b

e
i

der Hausfrau: „Thu
mir den Gefallen, ſchickeDeine Mohrebin (Chriſten) um die
Waren, denn das große Faſten machtuns müde und hungrig!“
Will man aber aus Laune ſeine Hausfraueneinkäufe ein

mal ſelbſt beſorgen, ſo bedarf man abermals nicht der Be
gleitung einer Küchenfee. Die Place des Chartres iſ

t

der
Sammelplatz aller einkaufsluſtigen Damen – verſchiedener
Geſichtsfarbe. In dieſem echt orientaliſchen Gewoge, das
man mehr der Menſchentypen als der Waren halber aufſucht,

zwiſchen dieſen Bergen von goldroten Orangen, friſchenDatteln,

berberiſchen Feigen und Bananen ſticht beſonders der orien
taliſche Jude hervor, durch ſeinen feinen, uralten Handels
inſtinkt auch hier Herr des Platzes. Dabei zupft, ſtößt und
drängt uns alle Augenblicke eine ganze Bande arabiſcher
Straßenjungen mit Henkelkörben am Arme. „Porter!“
lautet ihr zudringlicher Ruf. E

s

ſind dies die landes

üblichen Träger; für einen Sou laufen ſi
e

eine Meile weit.
Wehe aber dem Fremden, der auch nur das kleinſte Paket

ſelbſt trägt und e
s

ſich gutwillig nicht entreißen läßt. Da
wirft ſich der kleine Arbi ſtolz in die Bruſt und verſpottet

ihn laut wegen dieſer argen Unzukömmlichkeit. Man bekommt

d
a

mitunter zum Beiſpiel das wenig ſchmeichelhafteKompli
ment zu hören, daß wir Chriſten niederknieen„wie die Kamele“,
ſtatt, wie e

s

ſich doch ſchicke, beim Gebet die Arme um die

Kniee zu ſchlingen, und ſo weiter.

Auf dem Markt erſcheinen auch d
ie

bis a
n

die Augen– die um ſo leuchtenderhervorblitzen – weiß verſchleierten
Schönen der arabiſchen Harems, mit den glänzenden Gold
ſpangen a

n

den ſchönen, nackten braunen Armen. Vielleicht

entſtand auch gerade hier jenes arabiſche Lied, mit dem wir
dieſe kurze Schilderung abſchließen wollen:

„Frau, mit dem vollkomm'nenWuchſe,

Getötethaſt d
u

mich – Lieb,
Denn leer iſ

t

meine Börſe
Und nochimmer ſagſt du: „Gib!“

R ä
t

Tel.

Cikatenrätſel.
Jedem der nachſtehendenſiebenzehnCitate iſ

t

ein Wort zu ent
nehmen. In derſelbenAufeinanderfolgeergebendie entſprechenden
ſiebenzehn Wörter einenSpruch von Goethe.

1
)

Der ſchlürft mit vollen Zügen den kühlenTrank hinein.

2
)

Der Menſch iſ
t

frei geſchaffen, iſ
t frei, und wär e
r

in Kettenge
boren.

3
)

Von fern erklangein Abendläuten.

4
) Er muß entlaufen,der arme Thor.

5
)

Duldet mutig, Millionen! Duldet für die beſſ'reWelt.

6
)

Unter ſeinesHammersZwange, bildet ſich zuerſt der Pflug.

7
)

Mein Leben iſ
t

für Gold nicht feil.

8
)

Der andre, ſichentfärbend,rief: „Preußen lebehoch!“

9
)

Wer klug iſt, lerne ſchweigenund gehorchen.

10) Ein jeder hat ſein eig'nesLeid.
11) Der Rat war gut gemeint.

12) Dank ſe
i

dem Zeus für deinenSonnenſchein.
13) Was man ſcheint, hat jedermann zum Richter; was man iſt,

hat keinen.
14) Es ergreiftdochnur der Verſtänd'gedas Rechte.
15) Göttern kannman nichtvergelten.

16) Sie hat vom erſtenTage a
n

für dich gelebtmit bangenSorgen,

17) Die Sonne tauchteſichbereits ins Meer.
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Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1220:

Das Acrgſte wiſſen trägt ſich leichterals das Aergſte fürchten.

Auflöſung der Quadrat-Auſgabe Seite 1155:
1 2 3 4 5

Wird der mittelſteBuchſtabe

beſeitigt, ſo entſtehen:

Ares,

Saat,

Chor.

Die deutſche Kriegsflotte und ihre Leiter.
Poll

Guſtav Dahms.

(Alle Rechtevorbehalten.)

O

CN- E deutlicher und
mächtiger kommt d

ie

Erkennt

J nis zum Durchbruch, daß das Seeweſen, wie es

nachweislich bei allen großen Nationen, ſo weit die

Gó Geſchichte zurückreicht, den wichtigſten Stützpunkt
der Volkswirtſchaft bildete, ſo auchfür Deutſchlands

nationalen Wohlſtand und künftige Machtſtellung

eine ungeahnte Bedeutung haben wird. Immer lebhafter
und allgemeiner wendet ſich das Intereſſe des Landes den

ſeemänniſchen Angelegenheiten zu, ſeitdem der gewaltige Auf
ſchwung der deutſchen Handelsſchiffahrt unſerem Gewerbe
betrieb, ja der geſamtenWohlfahrt unſeres Volkes einen neuen,
weiten Ausblick eröffnet hat. Immer lauter und ſtärker
erſchallt daher aus dem Volke der Ruf nach einer Erweiterung

unſerer Kriegsflotte, bedingt durch d
ie Ueberzeugung, daß

dieſe naturgemäß mit dem Wachstum der Seeſchiffahrt

Schritt halten muß. Und nachdem ſeit Jahren unſere
junge Marine b

e
i

jeder Gelegenheit d
ie

ſeemänniſche Tüch
tigkeit der Deutſchen voll erwieſen, bricht ſich auch immer

mehr die Einſicht Bahn von der Kraft und dem Vermögen

des deutſchen Volkes, dereinſt zur See dieſelbe Leiſtungs

fähigkeit zu entwickeln, d
ie

ſi
e

zu Lande bereits ſo ruhmvoll
bethätigt hat.



1320 lieber Land und Meer.

Der bisherigen deutſchenMarineleitung darf eine doppelte
Thätigkeit nachgerühmt werden, durch welche ſi

e

d
ie

Intereſſen

des Landes in dankenswerter Weiſe wahrgenommen hat:

einmal das Beſtreben, alle Schiffe im Inlande zu bauen,

ſodann d
ie Bewahrung äußerſter Vorſicht den überaus ſchnellen

Fortſchritten der Technik gegenüber, denen kritiklos nachzugehen

nicht nur erheblicheKoſten verurſachen, ſondern während des
Uebergangsſtadiums vielfache Unruhe und Unſicherheit im Ge
folge haben würde. Infolge deſſen hat nur ein verhältnismäßig
kleiner Zuwachs a

n

Schlachtſchiffen ſtattgefunden, und während

andere Nationen – wie beſonders Frankreich und Rußland

– mit dem Bau von Panzerſchiffen erſten Ranges vor
gegangen ſind, iſ

t

d
ie Entwicklung unſerer Panzerflotte zurück

geblieben und der Gefechtswert unſerer Marine dement
ſprechend geringer geworden.

Zu den Aufgaben, d
ie

von den früheren Leitern der deut

ſchen Flotte in glück

lichſter Weiſe gelöſt

worden ſind, gehört
vor allem die Vertei
digung der Küſte, für
welche namentlich der

General von Caprivi

ſehr viel gethan hat,

ſo daß dieſe Aufgabe
jetzt als durchaus er
füllt bezeichnetwerden
darf – ferner die ſo

wichtige Heranbildung
eines Stammes von

Offizieren und Mann
ſchaften, groß genug,

um im rechtenAugen

blick eine Erweiterung

und Verſtärkung des

Flottenmaterials zu
zulaſſen.

Dieſer geſchichtliche

Augenblick ſcheint nicht

mehr fern zu ſein: in

den Hanſeſtädten a
n

der Nordſee regt ſich

ſtärker denn je der alte
Handelsgeiſt, die Dam
pfer des Bremer Lloyd

durchfurchendie Ozeane
und vermitteln den

Verkehr mit den ent
fernteſten Teilen der
Erde, Hamburger

Kaufherren gründen

Faktoreien a
n

den Küſten Afrikas, auf den Inſeln Ozeaniens
und bahnen Handelsbeziehungen an, von denen kommende
Generationen noch reiche Früchte ernten werden, und auch

im Binnenlande entfaltet mit dem zunehmenden Bewußtſein

der Macht der deutſche Unternehmungsgeiſt kräftig ſeine
Schwingen. Die überfließende Kraft, d

ie

ſo lange in alle
Richtungen ſich ergoß und nur anderen Nationen zu gute

kam, iſ
t jetzt konzentrirt und in eigene Bahnen gelenkt: wir

beſitzen überſeeiſcheKolonien.

Die neueZeit ſtellt an unſere Marine neueAnforderungen,

und neue Männer ſind zu deren Erfüllung berufen. Die
Erweiterung der Handelsmacht bedingt eine Vermehrung der
Kriegsflotte zu ihrem Schutz, die Vervollkommnung der

Technik erfordert den raſchen Erſatz der veralteten Kreuzer

durch ſchnellere, geſchicktereSchiffe und zur wirkſamen Krieg
führung iſ

t

eine ſtarke Offenſivflotte von Panzern neueſter

Bauart unbedingt notwendig.
Der Anfang des neuen Jahres brachtedenn auch eine durch

,

Contreadmiral Heusner,

Chef des Marine departements.

greifende Aenderung in der Beſetzung der höchſtenStellungen
der deutſchenKriegsflotte. Von den Generalen der Armee ha

t

ſich die Marine jetzt gänzlich losgeſagt, und die einflußreichen
Poſten ſind nunmehr ſämtlich durch ſeemänniſch ausgebildete

Offiziere beſetzt, welche gewiſſermaßen eine neue, jüngere

Generation in der Marine vertreten. Der jetzige komman
dirende Admiral zählt erſt fünfzig Jahre, und gleichihm
zeichnen ſich alle derzeitigen Vize- und Contreadmirale durch
große körperlicheFriſche und Elaſtizität aus. Durch Allerhöchſte

Kabinetsordres wurden im Anfang dieſes Jahres befördert:
Vizeadmiral Freiherr von der Goltz zum kommandirendenAd
miral a

n

Stelle des verſtorbenen Grafen von Monts; di
e

b
e

kannten Contreadmirale Knorr und Paſchen zu Vizeadmiralen
und Stationschefs in Kiel, beziehungsweiſe Wilhelmshaven;
die Kapitäne zur See Heusner, Schröder, Marineattaché in

London, und Schering, Direktor des Bildungsweſens in Kiel,

zu Contreadmiralen,

Prinz Heinrich v
o
n

Preußen, Korvetten
kapitän, wurde –

unter vorläufiger B
e

laſſung in ſeiner bi
s

herigen Dienſtſtellung

als Abteilungs
kommandeur in der

erſten Matroſendiviſion

in Kiel – zum K
a

pitän zur See ernannt.

Außer den Genannten
gehören der Marine

noch drei „Flaggenoff

ziere“ an: die Contre

admirale Hollmann,

ein ſehr befähigterOff
zier, welcher zurzeit

das Schulgeſchwader

zur Wahrung d
e
r

deut
ſchen Intereſſen nach

Samoa führt, Dein
hard, Chef desKreuzer
geſchwaders,einäußerſt
energiſcher Mann, d

e
r

gegenwärtig das Blo.
ckadegeſchwader in O

ſt

afrika befehligt und ſi
ch

dort, ungeachtet d
e
r

eng:

liſchen Ueberwachung,

in kürzeſter Friſt zum
abſoluten Herrn d

e
r

Situation gemacht h
a
t,

und von Kall, welcher

der zweiten Marineinſpektion in Wilhelmshaven vorſteht.
Die oberſte Behörde der Marine bildet die Admiralität

mit dem Sitz in Berlin, gegliedert in fünf Abteilungen fü
r

d
ie

verſchiedenen nautiſchen Fächer. Die wichtigſte derſelben

iſ
t

das Marinedepartement, in deſſen Bereich alle techniſchen
Angelegenheiten, wie das Konſtruktionsbureau und ähnliche

Reſſorts gehören. Chef der Admiralität iſ
t Admiral Freiherr

von der Goltz, Chef des Marinedepartements Contreadmiral

Heusner, zwei Männer, d
ie

in den Annalen d
e
r

jungen

deutſchenKriegsflotte einen ehrenvollen Namen ſich erworben

haben. Beide haben in allen den zahlreichen Stellungen

d
ie

ſi
e

bisher bekleideten, Ausgezeichnetes geleiſtet, und w
ir

erfüllen nur eine Pflicht, wenn wir unſeren Leſern ei
n

Lebensbild von den verdienten Männern entwerfen, andere

Eintritt in di
e

Aemter, in welche ſie das Vertrauen
des

oberſten Kriegsherrn jetzt berufen, mit Recht große und ſchöne
Hoffnungen für d

ie Entwicklung der deutſchen Marine g
”

knüpft werden dürfen.



Die deutſche Kriegsflokke und ihre Teiker.

Admiral Mar Freiherr von der Goltz entſtammt einem
alten, weitverzweigten Adelsgeſchlechte Preußens, das dem
Vaterlande ſchon viele hervorragende Männer, namentlich
Militärs, gegebenhat. Er wurde am 18. April 1838 zu
Königsberg in Preußen geboren. Schon in früher Jugend be
wies er eine ausgeſprochene Vorliebe für das Seeleben und
trat, fünfzehn Jahre alt, am 28. Oktober 1853 als „See
kadett zweiter Klaſſe“ in d

ie damalige preußiſche Marine ein.
Seine erſte Fahrt machte er auf dem Segelſchiff „Gefion“
nach dem Mittelmeer, ſeine erſte größere Reiſe 1856 bis
1858 auf der „Thetis“ nach Braſilien. Nach der Rückkehr

in die Heimat, w
o

e
r

ſeine ſeemänniſche Ausbildung voll
endete, avancirte e

r

1859 zum „Fähnrich zur See“, 1861

zum Lieutenant zur See. Im ſelben Jahre trat er an Bord
des Schoners „Hela“ eine Fahrt nach Liſſabon und Cadiz an,

im folgenden Jahre eine längere Reiſe auf der „Gazelle“
nach Oſtaſien. Das
Jahr 1870 brachteihm

d
ie Ernennung zum

Korvettenkapitän und
das erſte Landkom

mando als Dezernent
im Marineminiſterium.
Von 1874 bis 1876

unternahm Freiherr

von der Goltz als Kom
mandeur derGlattdecks

korvette „Auguſta“ eine
Reiſe nach Weſtindien

und Braſilien. Wäh
rend dieſes Kommandos
erfolgte 1875 die Er
nennung zum Kapitän

zur See. Im April
1881 erhielt er das
zweite größere Land
kommando: die Ernen
nung zum Oberwerft
direktor in Kiel. Am

16. Auguſt 1883wurde
dem verdienſtvollenOf
fizier der Rang eines

Contreadmirals zu teil,

und e
r begab ſich bald

nach dieſer Auszeich
nung alsGeſchwaderchef

a
n Bord des „Stoſch“

nach Oſtaſien. Im
nächſten Jahre folgte

die Ernennung zum
Direktor des Marine
departements in Berlin, das er bis zum Sommer 1888 ver
waltete. Am 14. Auguſt genannten Jahres wurde er zum
Vizeadmiral und Stationschef in Wilhelmshaven, am 24. Ja
nuar 1889 zum kommandirenden Admiral ernannt und
gleichzeitig mit der Vertretung des Chefs der Admiralität

betraut. Freiherr von der Goltz, deſſen organiſatoriſches

Talent beſonders gerühmt wird, gilt für einen Mann von
großer Energie und ſeltener Arbeitskraft, der für ſich ſelbſt
keine Schonung kennt, auch a

n

ſeine Untergebenen hohe An
forderungen ſtellt, dabei aber den Ruf eines gerechten und
humanen Vorgeſetzten genießt.

Contreadmiral Eduard Heusner iſ
t

Rheinländer von Ge
burt, Sohn des Juſtizrats Heusner in Kreuznach und daſelbſt
am 8

. April 1843 geboren. E
r

beſuchte das Gymnaſium

ſeiner Vaterſtadt und trat, kaum vierzehn Jahre alt, am
18. Oktober 1857 als Kadett in den Dienſt der preußiſchen

Marine. Nach einigen kleineren Fahrten in heimiſchen Ge
wäſſern machte e
r

von 1859 bis 1862 ſeine erſte größere

Mar Freiherr von der Goltz,
kommtan diren der Admiral der deutſchen Flotte.
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Seereiſe auf der „Thetis“, welche damals die bekannte
preußiſche Erpedition zur Anbahnung von Handelsbeziehungen

nach Japan geleitete. Im Jahre 1864 befehligte Heusner
als „Fähnrich zur See“ das Kanonenboot „Weſpe“ und
nahm mit demſelben a

n

dem Gefecht b
e
i

Jasmund rühm
lichen Anteil. In den folgenden Kriegsjahren 1866 und
1870 kam der junge Offizier nicht zur Aktion; e

r

komman

dirte im letzterenJahre das Kadettenübungsſchiff „Arkona“,
mit dem e

r

erſt nach Abſchluß des Waffenſtillſtandes 1871

nach Hauſe zurückkehrte. An maßgebender Stelle war man
bereits auf d

ie Tüchtigkeit des hochbefähigten Offiziers auf
merkſam geworden; infolge deſſen betraute man ihn 1872

mit der Leitung der Vermeſſung heimiſcher Gewäſſer, be
ſonders der Oſtſee, und im Anſchluß daran mit der An
fertigung von Karten in der Admiralität. Vom Jahre 1874
bis 1878 war Heusner Vorſitzender der Torpedoprüfungs

kommiſſion. Das Jahr
1878 führte ihn a

n

Bord desPanzerſchiffes
„Hanſa“ nach Süd
amerika, wo e

r

während

des Krieges zwiſchen
Chili und Peru bis
zum Jahre 1880 ſtatio
nirt war. Im April
1881 erfolgte ſeineEr
nennung zum Kapitän

zur See, und der ſchon

damals hochgeſchätzte

Offizier wurde im e
r

wähnten Jahre wieder

in der militäriſchen Ab
teilung der Admiralität
beſchäftigt. 1883 be
fehligte e

r

in dem
Uebungsgeſchwader

das Panzerſchiff
„Deutſchland“. Im
Jahre darauf wurde

e
r

a
n

die Spitze der
Schiffsprüfungskom

miſſion in Kiel geſtellt,
deren Präſes e

r
bis

1886 blieb. In dem
Uebungsgeſchwader des

letzteren Jahres war
Kapitän Heusner Kom
mandant des Panzer
ſchiffes „Oldenburg“

und hatte den Prinzen
Heinrich von Preußen

als erſten Offizier a
n

Bord. Im Frühjahr 1887 trat er

als Chef des Kreuzergeſchwaders eine längere Fahrt an, zu
nächſt nach Auſtralien, w

o

e
r

d
ie

erſten Verhandlungen in

Samoa leitete, unter anderem auch im Auftrag der deut

ſchen Regierung den König Malietoa abſetzte und gefangen

nahm. Von Auſtralien aus fuhr Heusner nach China und
Japan, von dort nach Sanſibar, von w

o

e
r

im Herbſt
1888, noch vor dem Ausbruch der dortigen Unruhen, nach
Deutſchland zurückkehrte, um hier in Berlin d

ie Nachfolger

ſchaft des Freiherrn von der Goltz in der Leitung des Ma
rinedepartements zu übernehmen. Im Januar 1889 wurde
der geniale Offizier, der wegen ſeiner eminenten techniſchen
Begabung und ſeines unermüdlichen Fleißes nach Verdienſt
geſchätztwird, zum Contreadmiral ernannt. Daß man in

ihm den zukünftigen Chef des Reichsmarine-Amtes zu ſehen
habe, iſ

t

hoffentlich mehr als bloßes Gerücht.

-–<>>>e
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Einführung in d
ie Bedeutung des Entwurfs eines

bürgerlichen Geſetzbuches für das deutſche Reich.
Pon

e
,

Guſtav Strehlke.

).

(Alle Rechtevorbehalten.)

Aufſatzes ein ſo großes Werk, wie e
s

das bürgerliche Geſetzbuchfür das deutſche

Reich iſ
t,

würdigen zu wollen, mag dem
gelehrten Juriſten überaus gewagt e

r

º ſcheinen: vor ſeinem Auge taucht dabei
das Heer der ſeit Jahrhunderten in der

Wiſſenſchaft umſtrittenen Fragen auf, a
n

denen e
r

lebhaften Anteil nimmt und deren endgiltige Löſung

in dieſem oder jenem Sinne ſein ganzes Intereſſe beanſprucht;

aber dieſe Zeilen ſind nicht dazu beſtimmt, den Rechtsverſtän
digen Belehrung zu ſchaffen und ſi

e für oder gegen den Ent
wurf einzunehmen, denn ſie haben längſt Stellung zu dem

ſelben genommen; e
s gilt vielmehr, d
ie

weiten gebildeten

Kreiſe des deutſchenVolkes, und nicht zum wenigſten unſere
Frauen, darüber aufzuklären, welch' einen unermeßlichen Wert

d
ie

rechtlicheEinigung einer großen Nation für ihre geſamte

geiſtige und ſittliche Entwicklung hat.
Das Gebiet des bürgerlichen Rechts erſcheint, ſoweit das

Sachen- und Forderungsrecht in Frage kommt, ſeit gegen

Ende des Mittelalters das logiſch entwickelte römiſche Recht

das damals unvollkommene deutſcheRecht überwunden hat,

nach großen Geſichtspunkten im allgemeinen einheitlich g
e

regelt, und e
s

iſ
t ſchwierig, ja faſt unmöglich, Laien durch

Auseinanderſetzungen über derartige Stoffe zu feſſeln; will
man allen Gebildeten den Wert eines einheitlichen bürger

lichen Rechts vor Augen führen, ſo muß man hauptſächlich

diejenigen Teile betrachten, welche Hoch und Niedrig, Arm
und Reich in gleicher Weiſe berühren, das iſ

t

das Familien
und Erbrecht. Dabei mag gleich erwähnt werden, daß d

ie

Angriffe, welche gegen den Entwurf gerichtet werden, ſich
auf dieſe Teile desſelben nicht beziehen, ſo daß man mit
der Annahme, gerade in ihnen ſe

i

dem deutſchen Volk eine
vorzügliche Leiſtung geboten, nicht fehlgehen wird. E

s

kommt

noch hinzu, daß die Zerſplitterung des Rechts beſonders im

Familien- und Erbrecht eine hochgradige iſ
t,

und daß infolge

deſſen das Bedürfnis nach Einheitlichkeit gerade hier am

ſtärkſten hervortritt. Ueberhaupt herrſcht heute in keinem

Staate Deutſchlands einheitliches Recht, ja kaum in einer
Provinz; ſo beſtehen in Bayern einige vierzig oder, wie
andere Juriſten annehmen, weit über hundert verſchiedene,

namentlich das Familienrecht betreffendeStatutarrechte. Unter

dieſen Umſtänden iſ
t

e
s begreiflich, daß e
s

zu den ſchwerſten
Aufgaben des bayriſchen Richters gehört, feſtzuſtellen, was

im gegebenenFall als geltendes Recht anzuſprechen iſt
.

Das
ehelicheGüterrecht kommt in Deutſchland in weit über hundert
Abänderungen vor, ohne daß zwingende ſachliche Gründe
dieſen Zuſtand rechtfertigten, d

a

d
ie

verſchiedenſtenFormen
auf demſelben Gebiet, unter denſelben wirtſchaftlichen Ver
hältniſſen neben einander beſtehen. Die allgemeine Rechts
zerſplitterung ergibt ſich ſchon aus der Thatſache, daß drei
große, in zahlreiche Unterabteilungen zerfallende Rechtsgebiete

in Deutſchland unterſchiedenwerden, die Gebiete des gemeinen

oder römiſchen Rechts, des preußiſchen Landrechts und des

Code Napoleon.

Schon in der Begeiſterung der Freiheitskriege tauchte
der Gedanke a

n

e
in

einheitliches bürgerliches Geſetzbuch fü
r

ganz Deutſchland auf, um nicht wieder unterzugehen. Der
berühmte Heidelberger Rechtslehrer Thibaut vertrat in Wort

und Schrift dieſe Idee, allerdings ohne daß dieſelbe praktiſch

werden konnte. Aber 1849 wurde d
ie allgemeine Wechſel

ordnung in den deutſchenBundesſtaaten eingeführt, und ih
r

folgte 1861 das Handelsgeſetzbuch; damit war der Weg be

treten, welcher nach der Gründung des deutſchen Reiches b
is

zum Ziele verfolgt werden ſollte. Auf Grund des Reichsgeſetzes
vom 20. Dezember 1873 betraute der Bundesrat durchBe
ſchluß vom 22. Juni 1874 eine aus e

lf hervorragenden

Juriſten beſtehende Kommiſſion mit der Ausarbeitung d
e
s

Entwurfs eines bürgerlichen Geſetzbuches. Während dieſe
Kommiſſion arbeitete, traten am 1

.

Oktober 1879 d
ie

Reichsjuſtizgeſetze in Kraft, welche eine einheitliche Orga
niſation der deutſchen Gerichte, ein einheitliches Verfahren

in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und in Konkursſachen
ſchufen, ſo daß der Boden für das neue Werk trefflich b

e

reitet war.

An der Jahreswende 1887/88 überreichte der verſtorbene
Präſident der Kommiſſion, Wirklicher Geheimerat Pape, dem

Reichskanzler den fertiggeſtellten Entwurf erſter Leſung. Der
ſelbe zerfällt in fünf Bücher, deren erſtes den allgemeinen

Teil enthält; im zweiten Buch werden die Schuldverhältniſſe,

im dritten das Sachenrecht geregelt. Das vierte und fünfte
Buch umfaßt das Familien- und Erbrecht. In 2164 Para
graphen iſ

t

das bürgerliche Recht unter Vermeidung faſt aller

Fremdausdrücke dargeſtellt.

Das vierte Buch beginnt mit dem Eherecht, deſſen G
e

ſtaltung vollkommen dem ſittlichen Bewußtſein des deutſche

Volkes entſpricht, wie einige Hinweiſe auf bemerkenswerte
Beſtimmungen zeigen werden.

Der Zweck der Ehe kann nicht in Erfüllung gehen, ei
n

harmoniſches Zuſammenleben, eine ſittliche Gemeinſchaft kann

nicht erwartet werden, wenn e
s möglich iſ
t,

wider den Willen
des einen Teiles d

ie

Ehe auf Grund des Verlöbniſſes zu

erzwingen. So ſteht denn auch der Entwurf auf dem Stand
punkt, daß durch das Verlöbnis eine Verbindlichkeit d

e
r

Ver

lobten zur Eheſchließung nicht begründet wird. Jedoch iſ
t

für den Fall eines ungerechtfertigtenRücktritts dem vertrags
treuen Teil ein Anſpruch auf Erſatz des ihm dadurch en

t

ſtandenen wirklichen Schadens zuerkannt, wobei dem Richter

d
ie Entſcheidung, o
b

e
in ungerechtfertigter Verlöbnisbruch

vorliegt, überlaſſen iſ
t.

Dieſe Beſtimmungen werden voraus

ſichtlich ſelten zur Anwendung gelangen; indeſſen ſind. ſ
ie

erforderlich, denn der Ehe ſelbſt kann eine dauernde Feſtig

keit nur gegeben werden, wenn man d
ie Eheſchließung fr
e
i

macht und das Verlöbnis nicht mit rechtlichenFeſſeln umgibt.

Die Auffaſſung über di
e

Ehe, welche aus dem Eherecht
des Entwurfs erkennbar iſ

t,

wird von der deutſchenFrauen

welt verſtanden und gebilligt werden. E
s

iſ
t klar, daß den

Staate daran liegen muß, d
ie

willkürliche Auflöſung d
e
r

E
h
e

zu verhindern, denn auf Ehe und Familie beruht re
h

eigentlich ſeine Feſtigkeit. Ferner muß d
e
r

Staat di
e

Rech
jedes Ehegatten gegenüber demandern ſichern und dieſendurch

Geſetz zur Erfüllung ſeiner übernommenen ſittlichen Ver
pflichtungen anhalten. In gewiſſen Fällen iſ

t

endlich d
e

verletzten Ehegatten, deſſen Rechte von dem andern Tee

nicht geachtet werden, das letzte Auskunftsmittel, d
ie

E
h
e

ſcheidung zu verlangen, zuzugeſtehen. Der Entwurf unte“
ſcheidetzwiſchender dauernden Eheſcheidung und der Trennung

welche auf längſtens zwei Jahre ausgeſprochen werden kann.
Beſtehen nach dem Ablauf der Friſt der Trennung d

ie fü
r

dieſelbe maßgebenden Gründe noch fort, ſo kann von d

unſchuldigen Teil auf Eheſcheidung geklagt werden.
Scheidungsgründe führt d

e
r

Entwurf auf: Ehebruch, Nach

ſtellung nach dem Leben, bösliche Verlaſſung, ferner ihrer
Mißhandlung und ehrloſes, unſittliches Verhalten ("
urteilung wegen Verbrechens oder Vergehens). -

Indeſſen iſ
t

zu bemerken, daß im allgemeinen nur
die

drei erſten Gründe völlig durchſchlagend ſind; b
e
i

d
e
n

eheº

iſ
t

d
e
r

unſchuldige Teil nur berechtigt, auf Trennung “
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klagen, ſofortige Scheidung dagegen kann er nur dann ver
langen, wenn nach den Umſtänden des Falles d

ie

Ausſicht

auf Herſtellung des ehelichenVerhältniſſes ausgeſchloſſen iſ
t,

Man erſieht aus dieſen Beſtimmungen, daß der Entwurf

d
ie Eheſcheidung nach Möglichkeit zu erſchweren ſucht und

allen willkürlichen Trennungen mit. Schärfe entgegentritt. So

iſ
t

nach dem Entwurf weder Geiſteskrankheit noch körperliches

Gebrechen e
in Scheidungsgrund; d
ie

Redaktoren ſind dabei

von dem natürlichen Grundſatz ausgegangen, daß d
ie

Ehe

als die innigſte Verbindung zweier Perſonen zur gemein

ſamen Ertragung von Freud und Leid verpflichtet. Des
halb kann d

ie

unüberwindliche Abneigung auch nicht mehr

als Scheidungsgrund anerkannt werden, ebenſowenig gibt

e
s

eine Scheidung auf Grund gegenſeitiger Einwilligung.

Der Entwurf will eben vor leichtſinniger Eingehung der
Ehe warnen, ſchützt aber di

e

einmal geſchloſſeneEhe gegen

Störungen auf das kräftigſte. Das ſittliche Moment der
Ehe hat ſich in dem Entwurf in glücklichſter Weiſe Geltung

zu verſchaffen gewußt, und man kann als die ſegensreiche

Folge der Einführung ſolcher Beſtimmungen eine Erſtarkung
des Familienlebens in ſichere Ausſicht ſtellen.

Mit der ſo verſchiedenenGeſtaltung des ehelichenGüter
rechts räumt der Entwurf vollkommen auf, indem e

r

die

deutſchrechtliche Trennung der Güter mit Verwaltungsgemein

ſchaft als geſetzlichesGüterrecht einführt und nur d
ie Ein

gehung von beſonderen, in einem öffentlichen Regiſter ein
zutragenden Eheverträgen zur Abänderung des geſetzlichen

Güterrechts zuläßt.

Im übrigen haben die Verfaſſer des Entwurfs nicht
verkannt, daß e

s

in weit höherem Grade die Sitte iſ
t,

welche

die Stellung der Frau im bürgerlichen Leben beſtimmt, als

das Recht; deshalb ſind d
ie Befugniſſe der Ehefrau auch

nur in großen Zügen gezeichnet. Sie hat d
ie Schlüſſel

gewalt im Hauſe, welche ih
r

auch durch Verträge nicht g
e

nommen werden kann; ſi
e

darf für die Zwecke der Wirtſchaft

Verbindlichkeiten eingehen, für welche der Mann aufzukommen
hat. Derſelbe hat natürlich bei Ueberſchreitung der Befug

niſſe der Frau in dieſer Richtung das Recht, ſich an ihrem
Vermögen ſchadlos zu halten. Ja, es iſt der Frau ſogar
ein ſelbſtändiges Recht gegen den Mann eingeräumt, d

a

ſi
e

ſich ſeinen Entſcheidungen, wenn dieſelben ſich als Miß
brauch der eheherrlichen Rechte darſtellen, nicht zu fügen

braucht. Wenn die Frau den rechtlichen Anſpruch auf
einen der Lebensſtellung des Mannes entſprechendenUnter
halt hat, ſo verwirklicht der Entwurf ebenfalls einen ſitt
lichen Gedanken, wenn e

r

dem erwerbsunfähig gewordenen

Mann denſelben Anſpruch nicht verſagt. Die Frau hat ein
perſönliches Eigentum a

n

Schmuck ſowohl als a
n

ihrem
eigenen Vermögen, jedoch unbeſchadet der Verwaltungs
befugnis des Mannes. – Die Ehemündigkeit der Frau
tritt mit dem ſechzehntenLebensjahre ein, jedoch iſt Dispen
ſation zuläſſig, ſo daß ein Mädchen eventuell bereits mit

fünfzehn Jahren heiraten kann.
Die Stellung der Frau in der Familie wird, wenn der

Entwurf Geſetzeskraft erlangt hat, eine weſentlich geſtärkte
ſein; mit kühnem Griffe haben die Redaktoren im Anſchluß

a
n

das Volksbewußtſein die aus dem römiſchen Recht über
kommene Anſchauung von der väterlichen Gewalt beſeitigt
und damit die Zuſtimmung weiteſter Kreiſe erworben. Para
graph 1501 lautet:
„Das ehelicheminderjährige Kind ſteht unter der elter

lichen Gewalt, die elterliche Gewalt ſteht dem Vater und
nach deſſen Tode der Mutter zu.“
Die weſentlichſte Folge dieſes Rechtsſatzes iſt die, daß

nach dem Tode des Vaters die Einleitung einer Vormund
ſchaft über die minderjährigen Kinder im Prinzip fortfällt,

wenn die Mutter am Leben iſt; dieſe wird vielmehr Trägerin
der elterlichen Gewalt. Nur in ganz beſtimmten Fällen –

wenn der Vater es vor ſeinem Tod angeordnet hat, wenn
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d
ie Mutter ſelbſt den Antrag ſtellt oder wenn das Gericht

im Intereſſe der Kinder wegen umfangreicher und ſchwieriger

Vermögensverwaltung e
s

für erforderlich hält – wird der
Mutter e

in

Beiſtand beigegeben. Dieſe geſetzgeberiſche

Neuerung iſ
t geeignet, das Familienleben noch inniger zu

geſtalten und d
ie unnötige Einmiſchung fremder Perſonen

demſelben fernzuhalten. Mit dieſer Beſtimmung iſ
t

aber

auch ſowohl die Geſchäftstüchtigkeit als die moraliſche Be
fähigung der deutſchen Frau zur Erziehung ihrer Kinder
von der Geſetzgebung in hohem Maße anerkannt. Selbſt
verſtändlich iſ

t es, daß eine neue Ehe der Witwe den

Verluſt der elterlichen Gewalt nach ſich zieht, und daß

dann die Beſtellung eines Vormundes erforderlich wird; das
Geſetz will es vermeiden, d

ie Frau in einen Konflikt der
Pflichten zu bringen, wie das geſchehenwürde, wenn ſi

e in

einer neuen Ehe, deren Intereſſen ſi
e

ſich voll und ganz
hingeben muß, die elterlichen Rechte über die Kinder einer

früheren Ehe behielte.

Die elterliche Gewalt erliſcht mit der eingetretenenVoll
jährigkeit des Kindes, alſo mit dem einundzwanzigſten Lebens
jahre. Außer den natürlichen Beendigungsgründen, Tod und

ſo weiter, kennt der Entwurf eine Verwirkung der elterlichen
Gewalt als Folge der Verurteilung wegen Verbrechen und
Vergehen gegen das Kind oder a

n

demſelben. Die erreichte
Volljährigkeit und d

ie

damit erfolgte Beendigung der elter
lichen Gewalt enthebt das Kind indeſſen nicht der Gehorſams
pflicht und der Notwendigkeit, d

ie

elterliche Genehmigung

vor Eingehung einer Ehe nachzuſuchen.

Außerordentlich wichtig erſcheint es, daß der Entwurf
auf dem Gebiete des Erbrechts mit den faſt unüberſehbaren

heute noch herrſchenden Zuſtänden völlig bricht; e
r

beruft

in erſter Linie, wenn keine letztwillige Verfügung vorhanden
iſt, im Anſchluß a

n

das allgemeine Rechtsbewußtſein und

d
ie ſonſtigen Geſetzgebungen d
ie Abkömmlinge des Erblaſſers

zu Erben, und zwar wird ein entfernterer Abkömmling durch

einen zur Zeit des Erbanfalls lebenden näheren Abkömmling

ausgeſchloſſen, wenn e
r

durch dieſen mit dem Erblaſſer ver
wandt iſ

t,

das heißt mit anderen Worten, der Vater ſchließt

den Sohn aus. Mehrere Kinder des Erblaſſers erben zu

gleichen Teilen. Hat e
in Abkömmling den Erblaſſer nicht

überlebt, ſo treten des erſteren Kinder a
n

ſeine Stelle, ſo

daß dann eine Erbfolge nach Stämmen beſteht. Nach der

erſten Linie ſind als geſetzlicheErben d
ie

Eltern des Erb
laſſers, ſowie d
ie gemeinſchaftlichen und einſeitigen Abkömm

linge derſelben, das heißt d
ie vollbürtigen und halbbürtigen

Geſchwiſter des Erblaſſers als zweite Linie berufen. Leben

zur Zeit des Erbanfalls beide Eltern des Erblaſſers, ſo

erben ſi
e

allein und zu gleichen Teilen. Lebt dagegen nur
ein Elternteil, ſo erhält e

r

die eine Hälfte und d
ie Ge

ſchwiſter des Erblaſſers die andere. In der dritten Linie
erben die Großeltern, ſowie die gemeinſchaftlichen und ein
ſeitigen Abkömmlinge derſelben. Der einzige überlebende
Großelternteil iſ

t alleiniger Erbe, mehrere noch lebendeGroß
elternteile erben allein und zu gleichen Teilen, ohne Unter
ſchied, o

b

ſi
e

zur Vater- oder Mutterſeite gehören. Hat
keiner der Großelternteile den Erblaſſer überlebt, ſo erbt von

ihren Abkömmlingen der dem Erblaſſer dem Grade nach am

nächſten Verwandte, mehrere gleich nahezu gleichen Teilen.

Hier iſt di
e

Vertretung nach Stämmen zur Verhütung einer
weitgehendenZerſplitterung der Vermögen ausgeſchloſſen. Die
vierte Linie umfaßt die Urgroßeltern und deren Deszendenz

und ſo fort, wobei immer der dem Grade nach nähere Ver
wandte den entfernteren ausſchließt. Mit dem Erbrecht der
Verwandten konkurrirt das Erbrecht des Ehegatten des Erb
laſſers; dasſelbe iſ

t

weſentlich gegen die meiſten beſtehenden
Geſetzgebungen erweitert. Der Entwurf beſtimmt, daß der
Ehegatte des Erblaſſers als geſetzlicherErbe zu einem Viertel
der Erbſchaft berufen iſt, wenn Verwandte der erſten Linie
(Kinder und ſo weiter) vorhanden ſind; wenn Verwandte
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der zweiten Linie oder ein oder mehrere Großelternteile zur
geſetzlichenErbfolge gelangen, wird er zur Hälfte der Erb
ſchaft, und in Ermanglung ſolcher Erben zur ganzen Erb
ſchaft berufen. Ferner wird dem neben einem Verwandten

der zweiten Linie oder einem Großelternteil erbenden Ehe
gatten außer dem Erbteil e

in

beſtimmter ſogenannter „Voraus“
gewährt, beſtehend aus dem Haushaltungsinventar, welches

d
ie Ehegatten im gewöhnlichen Gebrauch hatten, und den

Hochzeitsgeſchenken.

Indeſſen wollen wir den Leſer nicht mit weiteren Einzel
heiten beſchweren. Derſelbe wird erkannt haben, daß der ſitt
liche Inhalt der Ehe auch maßgebend geweſen iſt für die
Geſtaltung des ehelichen Erbrechts. Man wird Vorſchriften
des römiſchen Rechts, welche nur dem „bedürftigen Ehegatten“

ein Erbrecht gewähr
ten, keine Thränen in

Deutſchland nachwei
nen, und man wird e

s

als in dem Gedanken

der Ehe begründet

finden, daß zwiſchen
Mann und Frau in erb
rechtlicher Beziehung

kein Unterſchied mehr
gemacht wird.
Hiemit ſchließenwir

unſere Einführung in

das bürgerliche Geſetz

buch in der Hoffnung,

in weiteren Kreiſen
Teilnahme für das
ſelbe erregt zu haben.
Obwohl e

s

auch ein
zelne andere als die

berührten Gebiete des
bürgerlichen Rechts
gibt, denen der Laie

ſein Intereſſe zuwen
den würde, ſo zeigen

doch gerade die Bücher
des Familien- und Erb
rechts, daß der dem

Entwurf gemachteVor
wurf, e

r

ſe
i

undeutſch,

vollkommen unhaltbar
iſt, denn die Geſtal
tung dieſer Rechtsge

biete entſpricht voll
kommen dem geläuter

ten Rechtsbewußtſein

unſeres Volkes, wel
chem das neue Werk näher zu bringen eine Aufgabe iſ

t,

der

ſich unſere juriſtiſch gebildete Schriftſtellerwelt in höherem

Maße zuwenden ſollte, als e
s

bisher geſchehen iſ
t.

-

vor wenigen Wochen der Leiter des Reichsjuſtiz

- amts von Schelling als Nachfolger des Herrn von

#
?

Friedberg in das gerade jetzt bei der Abfaſſung des
bürgerlichen Geſetzbuches ſo wichtige Amt des preußi

ſchen Juſtizminiſters berufen wurde, d
a

konnte e
s

in juriſtiſchen

Kreiſen keinemZweifel unterliegen, daß der bisherige Kammer
gerichtspräſident O

.

von Oehlſchläger, deſſen klares Urteil und

O
.

von Oehlſchläger,

der neuernannteStaatsſekretärdes Reichsjuſtizamtes.

juriſtiſche Schärfe, deſſen hoher Standpunkt und umfaſſendes

Wiſſen weit über die Fachkreiſe hinaus geſchätztund gerühmt

werden, als der berufenſte Nachfolger Schellings anzuſehen ſe
i.

Und in der That meldete der Reichsanzeiger nur wenigeTage

darauf die Ernennung des Herrn von Oehlſchläger zum Staats

ſekretär des Reichsjuſtizamts und – auf Grund des § 6 der

Verfaſſung – zum Bevollmächtigten zum Bundesrat.

O
.

von Oehlſchläger iſ
t

als der Sohn eines Ritterguts

beſitzers in Oſtpreußen am 16. Mai 1831 geboren. Er

bezog, nachdem e
r

auf dem Kneiphöfſchen Gymnaſium in

Königsberg ſeine Schulbildung vollendet, Oſtern 1850 d
ie

dortige Univerſität. Drei Jahre ſpäter erfolgte ſein Eintritt

in den juriſtiſchen Staatsdienſt, und im Auguſt 1858 wurde

e
r

zum Gerichtsaſſeſſor ernannt. Nachdem e
r

zunächſtRichter

ſtellen in Schwetzund

Löbau in Weſtpreußen

verwaltet hatte, trat e
r

zur Staatsanwaltſchaft
über, zunächſt in Dan
zig, ſpäter in Schweiz
und Marienwerder, bis

e
r

ſchließlich d
ie

Stelle

des erſten Staats

anwalts zu Königsberg

in Preußen bekleidete.

Zum Zweck der Vor
bereitung der Reichs
juſtizgeſetzewurdeOehl
ſchläger im Januar
1874 in das Juſtiz

miniſterium berufen,

dem e
r

als vortragender

Rat bis Dezember1879
angehörte. Während

dieſer Zeit hat e
r

viel

fach als Regierungs

kommiſſar im preuß

ſchenLandtage und im

Reichstage, beſonders

in der Reichsjuſtizkom

miſſion, fungirt u
n
d

wiederholt Proben ſe
i

nes ſcharfen, durchdrin
genden Verſtandes, ſe

i

ner leichten Faſſung -

gabe und glänzenden

Befähigung in d
e
r

Daſ
legung der ſchwierigſten

Materien gegeben. Im

Dezember 1879 tr
a
t

Oehlſchläger a
ls

C
º

neralauditeur und Wirklicher Geheimer Oberjuſtizrat an?"
Spitze der Militärjuſtiz der Armee und Marine, am 1. J

nuar 1885 wurde e
r

zum Präſidenten d
e
s

Kammergeric

ernannt.

In den letztenJahren wurde der verdiente Beamte mehr:
fach durch Beweiſe der Allerhöchſten Anerkennung ausgezeichnet

im Mai 1884 wurde er zum Kronſyndikus deſignirt u
n
d

durch Allerhöchſtes Vertrauen in das Herrenhaus berufen;

der Neukonſtituirung des Staatsrats wurde e
r

zum Migliº

desſelben ernannt und im Mai vorigen Jahres b
e
i

d
e
n

Standeserhöhungen, d
ie

Kaiſer Friedrich III. vornahm."
den Adelſtand erhoben.

Obwohl von nicht gewöhnlicher ſtaatsmänniſcher
Begabung

iſ
t

Herr von Oehlſchläger bisher politiſch doch nicht hervor

getreten. Seine Ernennung zum Staatsſekretär dafir Ä
19. Februar dieſes Jahres.

G. P
.

–<><>=



Jonel Fortuna t.
Ein Roman aus Rumänien
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WM a r c V B V V C in er.

XV.

einer ſehr heitern Stimmung,
E, ſi

e lachte, ſcherzte, machte

Z allerhand ironiſche Rand

F gloſſen über die Hochzeits
gäſte, kam hiebei auch auf
ſprechen, lobte Fräulein

Pia über alle Maßen und richtete a
n Jonel die

Frage, wie ihm die junge Dame gefallen.
Jonel, der ſich ſchweigſam verhalten hatte, gab

eine kurze Antwort: Fräulein Pia ſe
i

ein ſehr hüb
ſches und gebildetes Mädchen.
„Du biſt ein Schelm!“ lachte Madame Fortunat.

„Fräulein Pia hat auf Dich einen bedeutenden Ein
druck gemacht, Du haſt ihr ja in einer geradezu
auffälligen Weiſe den Hof gemacht, und e

s ſcheint,

daß auch Du vor ihren Augen Gnade gefunden haſt,
was viel ſagen will; Pia iſt nämlich ſehr anſpruchs
voll, ſi

e hat bereits mehrere glänzende Partien aus
geſchlagen, Du kannſt ſtolz auf Deine Eroberung
ſein, das wäre 'was für Dich, Jonel; ein reizendes
Mädchen, eine reiche Mitgift, eine ariſtokratiſche
Familie, was willſt Du mehr?“
Jonel fühlte ſich durch die leichtfertige Art, in der

ſeine Stiefmutter dieſes Thema behandelte, verletzt.
„Ich denke nicht ans Heiraten!“ ſagte e

r.

„Ach Gott, das wird ſich ſchon finden!“ rief
Madame Fortunat. „Was meinſt Du dazu?“ wen
dete ſi

e

ſich a
n ihren Gatten.

„Ich miſche mich nicht in Herzensangelegen

heiten,“ ſagte Herr Fortunat ausweichend.
„Nun, ſo wollen wir die Dinge ihren Weg

gehen laſſen,“ meinte ſie. Sie ſchwieg eine Weile,
dann fuhr ſi

e plötzlich auf: „Du wirſt doch zugeben,
Jonel, daß e

s

auch Deine heilige Pflicht iſt, alles,

was in Deinen Kräften ſteht, zu thun, um den
Ruin unſeres Hauſes zu verhindern?“

„Ich werde mich dieſer heiligen Pflicht nicht
entziehen,“ ſagte Jonel ernſt.
Oktav-Ausgabe1888–89. X.

„Und wenn Du durch eine reiche Heirat dieſe
Pflicht erfüllen kannſt?“
Sie ergriff ſeine Hand.
„Mutter,“ ſagte Jonel entſchieden, „ich bitte Sie

ſehr, ſprechen wir jetzt nicht von dieſem Thema.“
„Warum nicht, wenn man fragen darf?“
„Weil, weil ic

h

jetzt nicht in der Laune bin,

über derartige Fragen zu verhandeln.“
Madame Fortunat lachte höhniſch auf, ſprach

aber kein Wort weiter. Bald darauf raſſelte die
Droſchke in den Schloßhof von Baneſti hinein. Als
Jonel in ſein Zimmer trat, fand e

r

den alten Alexe

behaglich in einem Lehnſtuhl vor dem Ofen ſitzen,

darin einige Holzſcheite brannten.
„Entſchuldigen Sie, gnädiger Herr,“ ſagte Alexe,

indem e
r aufſprang und ſich hinter den Ohren kraute,

„ich erwarte Sie ſeit vollen zwei Stunden und d
a

hat mich die Müdigkeit übermannt.“
„Wozu haſt Du mich erwartet?“
„Das hat ſeine guten Gründe,“ meinte Alexe;

„heute abend ſehe ic
h

auf einmal den Bürgermeiſter

Dumitru Velic vor dem Herrenhofe herumſchleichen.
„Der muß wohl ein Anliegen haben, dachte

ich. „Was ſchleichſt Du ſo herum wie der Fuchs
um den Hühnerſtall?“ fragte ic

h

ihn. Darauf macht
Velic ein verteufelt ernſtes Geſicht und übergibt mir
einen Brief und ic

h

muß ihm bei allen Heiligen

ſchwören, daß ic
h

Ihnen den Brief eigenhändig über
geben werde. Hier iſ

t

er!“
Alexe zog bei dieſen Worten ein verſiegeltes

Schreiben aus ſeinem Gürtel hervor und überreichte

e
s Jonel, der e
s haſtig erbrach, e
s

enthielt nur
wenige Zeilen in groben Schriftzügen.
„Die Freiſaſſen von Baneſti,“ ſo lautete das

vom Popen Konſtantin unterſchriebene und vom

Bürgermeiſter Velic kontraſignirte Schreiben, „be
abſichtigen, nächſten Sonntag nach dem Gottes
dienſt vor Naftalis Schenke eine öffentliche Ver
ſammlung abzuhalten, um über den Prozeß mit dem
Gutsherrn von Baneſti zu beraten, und bitten den
gnädigen jungen Herrn, dieſer Verſammlung bei
zuwohnen.“
Jonel überflog die Zeilen, warf den Brief auf
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den Tiſch und verabſchiedete Alexe, er ließ ſich ſo
dann auf dem Lehnſtuhl vor dem Feuer nieder und
ſtarrte in dasſelbe und ſann und wußte ſelbſt nicht,
was; und wie er ſo ſaß in ſtummem Brüten, be
gann es in ſeinem Herzen zu wühlen wie von einem
tiefen, brennenden Schmerz und eine unſägliche

Traurigkeit überkam ihn, ſo daß es ihm zu Mute
ward, als müßte er laut aufweinen. Dieſes dumpfe
Schmerzgefühl wuchs und wuchs, bis es wie ein
Alp mit beklemmender Angſt auf ihm laſtete. Das
Haupt ward ihm ſchwer, er ließ es tief zur Bruſt
herabſinken. Da durchbrauſte plötzlich die Stille ein
ſeltſames Klagen und Rauſchen, er ſprang empor,

draußen hatte der Sturm zu heulen begonnen und
jagte ſchwere Regentropfen an die Scheiben. Und
wie er ſo mitten in der Stube daſtand, erblickte er
vor ſich ſein Ebenbild im Spiegel, und er erſchrak
vor ſeinem totenbleichen Geſicht und vor ſeinen
fieberhaft glänzenden Augen. O, das waren ja
ihre Augen, Leas Augen! Und auf einmal ward
der Bann, der auf ſeinem Denken lag, wie von
einem Zauberſpruche gelöſt und mit vernichtender
Klarheit ſtand plötzlich vor ſeiner Seele, was bis
jetzt rätſelhaft und ihm ſelbſt kaum bewußt in ihm
gewühlt, jetzt wußte e

r,

daß e
r Lea tief und leiden

ſchaftlich liebte, und in dieſes Bewußtſein ſtürmten
auf einmal, ſein ganzes Weſen mit einem heißen

Entzücken durchflammend, die wenigen Worte, die ſi
e

ihm beim Abſchied geſagt: „Warum thun Sie mir

ſo wehe, Jonel?“ Und der Sinn dieſer Worte
ward ihm offenbar und e

r verſtand jetzt die Be
deutung ihres Blickes in der Kirche.
„Sie liebt mich!“ jubelte e

s in ihm – und in

ſeiner wirren, ſüßen Freude vergaß er, daß heute
Leas Hochzeitstag geweſen, e

r ſah ſi
e vor ſich, das

ſchöne, blühende, entzückende Weib mit den glut

vollen Augen, mit dem feinen, weichen roten Mund,
und e

r

lachte und e
r

küßte im Geiſt dieſen Mund
und ihre Augen und preßte ſi

e a
n

ſich und flüſterte

ihr tauſend ſüße Liebesworte in die Ohren; aber

ſein Sinnestaumel hielt nur eine kurze Weile an,

der Gedanke, daß Lea das Weib eines andern, daß

ſi
e a
n

einen Greis gefeſſelt und ihm für ewig ent
riſſen ſei, ſchoß wie ein Blitzſtrahl in ſeiner Seele
empor, e

r warf ſich laut ſtöhnend aufs Bett hin
und ſchloß die Augen.

„Nicht denken, nur nicht denken!“ ſchrie e
r auf,

aber ſeine erhitzte Phantaſie malte ihm mit raſender
Geſchäftigkeit immer wieder und wieder Lea und

Valſamaki vor die Augen – licht, klar, zum Greifen
deutlich, und e

r vergrub vergebens das Haupt tief

in die Kiſſen, das Bild ſtand feſtgebannt vor ihm
und wollte ſich nicht verſcheuchen laſſen, ihm war,

als müßte e
r in die ſchwarze, heulende Nacht hinaus

ſtürmen, um einen Menſchen zu finden, a
n

deſſen

Bruſt e
r

ſeinen Jammer und Elend ausweinen
könnte, d
a fiel ihm ein, daß ihm Florica verſprochen

hätte, ihn bei der Heimkehr vom Hochzeitsfeſte zu

erwarten, er ſchaute auf die Uhr, e
s war drei Uhr
morgens.

„Vielleicht ſchläft ſi
e

noch nicht,“ murmelte e
r

Und eilte hinaus.

Florica ſchlief in der That nicht. Als Jonel in

ihre Stube trat, lag ſi
e

noch angekleidet auf dem

Diwan. Die Ampel, die von der Decke herunter
hing, verbreitete ein roſiges Licht im traulichen Gemach.
„Ich habe Dich erwartet, Jonel,“ ſagte ſi

e leiſe,

aber wie ſi
e in ſein verſtörtes Geſicht blickte, fuhr

ſi
e

erſchreckt empor. „Was fehlt Dir?“ rief ſi
e
.

„Nichts, nichts,“ murmelte e
r mit tonloſer

Stimme, e
r ließ ſich neben ſi
e

nieder und ſchaute

eine Weile wie geiſtesabweſend vor ſich. Florica
ergriff ſeine Hand.
„Jonel,“ flehte ſie, „ſo ſprich doch, Du ſiehſt

ja aus, als wenn ein großes Unglück über Dich
hereingebrochen wäre! Haſt Du wieder mit Mama
geſtritten? Sie war ſoeben hier und hat über Dich
mit bitteren Worten geklagt. So ſprich doch, Jonel!“
Er ſchüttelte leiſe das Haupt.
„Deine Mutter meint e

s gut mit mir,“ ſagte
er, bitter lächelnd, „ſie will mich mit Fräulein
Dobrescu verheiraten. O, ſi

e iſ
t

um mein Glück

beſorgt, ſi
e iſ
t

ein herzensgutes Weib!“
„Jonel!“ rief Florica, und e

s lag ein leiſer
Vorwurf in ihrer Stimme. -
„Verzeih, Florica,“ rief er mit überſtrömender

Zärtlichkeit und umſchlang ſi
e und küßte ihr d
ie

Augen, „bei Gott, ic
h

bin ſchlecht, Du erwarteſt
mich hier, mein ſüßes Schweſterchen, bis drei Uhr
morgens, damit ic

h Dir von der Hochzeit erzähle,
und ic

h

quäle Dich mit meinen Grillen! Du mußt
mir verzeihen, Florica, e

s iſ
t

in den letzten Tage

ſo viel über mich gekommen, daß ic
h vollſtändig das

Gleichgewicht verloren habe. Und was ic
h

ſage:

wollte,“ fuhr e
r mit einer erkünſtelten Luſtigkeit

fort, „die Hochzeit, o ja, die Hochzeit – es war
herrlich – lauter liebenswürdige Herren, überalls
charmante Damen, und ic
h

habe mich amüſirt, könig

lich amüſirt, und getanzt wie noch nie in meinem
Leben. Fräulein Dobrescu iſt ein reizendes Mädchen,
ein goldblondes Gretchen, aber ſo traurig, und d

ie

Braut – o, die war ſchön, ſehr ſchön, o ja, z!

ſchön!“ Er lachte laut auf.
Florica wurde e

s

bei dieſem Lachen unheimlich,

ſi
e

ſchaute mit angſtvollen Blicken Jonel ins Geſicht,
eine bange Ahnung tauchte in ihrer Seele em
por. Eine Weile herrſchte lautloſe Stille, ſo daß

man das Ticken der Stutzuhr vernehmen konnte,

d
ie auf einem Marmortiſch neben dem Diwan ſtand.

Draußen ſauſte noch immer der Sturm und d
ie

Regentropfen ſchlugen praſſelnd a
n

die Scheiben.

Jonel erhob ſich, durchmaß eine Weile das Gemach,
dann blieb e

r

wieder vor Florica ſtehen und ſagte
dumpf: „Ich bin ſehr unglücklich, Florica.“
„Warum?“ fragte ſi

e

raſch.

„Du wirſt mich vielleicht nicht verſtehen,“ ſagte

e
r leiſe, „verſtehe ic
h

mich doch ſelbſt kaum. Ic
h

liebe Lea,“ glitt e
s jäh von ſeinen Lippen, „j
e

weißt Du es!“ -

Bei dieſen Worten flog e
s

dem Mädchen wie

ein kalter Fieberſchauer durch den Leib, er merte

e
s nicht, e
r

merkte nicht, wie eine heiße Röte über
ihr Geſicht huſchte, e

r

ſah ſelbſt d
ie

zwei Thräne

nicht, die a
n

ihren Wimpern zitterten.
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„Setz Dich zu mir, Jonel,“ ſagte ſie. Er ſetzte
ſich zu ihr, da ſchlang ſi

e

den Arm um ſeinen Hals
und fragte: „Warum haſt Du mir das alles nicht
früher geſagt?“ -

„Was hätte e
s genützt, Florica? Und dann

wußte ic
h ja ſelbſt kaum, welche Gewalt dieſes Weib

über mein Leben gewonnen, heute abend erſt habe

ic
h

e
s erfahren – und nun fühle ic
h

mich ſo elend,

daß ic
h

mir den Tod herbeiſehne.“
„Du darfſt nicht ſo ſprechen, Jonel,“ fuhr ſi

e

auf, „nein, das darfſt Du nicht! Sei tapfer, liebes
Brüderchen. Muß man denn im Leben glücklich

ſein? Sieh mich an, wie ic
h

krank und elend da
liege, und doch klammere ic

h

mich a
n

dieſes Daſein,

und bin ic
h

froh und glücklich, wenn andere froh

und glücklich ſind, und Du biſt ein Mann – Dir
ſteht die Welt offen, Du biſt jung, ſchön, das Leben
liegt vor Dir – und ſoll ic

h

Dich a
n

Deine Briefe
erinnern, in denen Du mir ſchilderteſt, wie Du dar
nach ſtreben werdeſt, Großes und Schönes zu ſchaffen.
Waren das alles nur Träume, Jonel? Und muß
ich, das arme, kranke Mädchen, Dich daran mahnen?
Du biſt unglücklich, weil Lea geheiratet. Iſt ſi

e

denn Deiner wert? Ich habe Lea lieb, bei Gott,

ic
h

weiß ſelbſt nicht, warum, aber das habe ic
h

mir
ſchon oft geſagt, daß ſi

e herzlos, kalt, egoiſtiſch ſein
muß. Glaubſt Du, daß ſi

e Valſamaki aus Liebe
geheiratet, aus Dankbarkeit? Ah pah, ſi

e will glän
zen, ſi

e will eine Rolle in der Geſellſchaft ſpielen– und ein ſolches Weib ſollte Dich unglücklich und
elend machen, Ionel – und wenn Du ſi

e

auch

wirklich liebſt, ſo reiße ihr Bild aus Deinem Herzen.
Arbeite, werde ein berühmter Advokat, ein berühmter
Schriftſteller, ein Dichter, was weiß ic

h – und Du
wirſt ſchon ein Mädchen finden, das Dich liebt, wie
Du e

s

verdienſt. Sei tapfer, Jonel!“
Jonel hatte ruhig zugehört; als ſi

e geendet, blieb

e
r

eine Weile gedankenverloren ſitzen, dann ſagte er:
„Du haſt recht, Florica, e

s iſ
t thöricht, ſein

Leben durch eine ſinnloſe Leidenſchaft verwirren zu

laſſen; ic
h

will arbeiten, kämpfen – und ic
h

werde

ſi
e vergeſſen.“

Er erhob ſich, ein ödes Lächeln ſchwebte um
ſeinen Mund, e

r

drückte ihr die Hand und ging.

Sie horchte, bis ſeine Schritte verhallten, dann ſank
ihr Haupt auf die Diwanlehne zurück, und während

ſi
e ſtumm zur Decke emporſtarrte, rann eine Thräne

nach der andern über ihre Wangen.

XVI.

Der kleine, dürre Bürgermeiſter von Baneſti, Herr
Dumitru Velic, war erſt ſeit einem Jahre verheiratet.
Als e

r

ſich verlobt und Zilibi Pſantir dieſes fröh
liche Ereignis mitgeteilt, hatte dieſer bedenklich den
Kopf geſchüttelt und dem Bürgermeiſter folgende
drei Erwägungen zu Gemüte geführt: „Erſtens biſt

Du nahe a
n

die vierzig und deine Braut nahe a
n

die zwanzig, Du könnteſt alſo ihr Vater ſein; zwei
tens iſ
t

Deine Ileana kein übles Mädchen, während
Du auch dann keine Augenweide für ein Weib
wäreſt, wenn Du keine Warze auf Deiner Kartoffel
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naſe hätteſt, und drittens iſ
t Ileana das Kammer

mädchen der Frau Fortunat geweſen, hat ſich alſo
vornehme Manieren und noble Gewohnheiten an
geeignet und wird ſich bei Dir ſchwerlich heimiſch
fühlen, drum nimm Dich in acht.“ Der Bürgermeiſter
hatte dazu mit dem kleinen Köpfchen gar ernſt ge
nickt, nahm ſich aber nicht in acht, denn Herr Dumitru
Velic war verliebt. Seine Braut war allerdings keine
beſondere Schönheit, ihre Naſe war etwas platt

gedrückt, der Mund etwas breit, und ſi
e

ſchielte ſo
gar etwas mit dem rechten Auge, aber ſi

e war faſt
zweimal ſo groß wie Herr Dumitru Velic und ſtark
knochig und von vollen, üppigen Formen, und Herr
Velic hatte für dieſen Schlag Weiber eine ganz
beſondere Schwäche. So wurde denn Ileana ſein
rechtmäßiges Weib; aber Zilibi Pſantir behielt doch
recht, man munkelte nämlich in Baneſti davon, daß

Herr Dumitru Velic, der ſonſt die Autorität ſeiner
Würde zu wahren verſtand und deſſen Wort in der
Kommune von Gewicht, oft ausſchlaggebend war,

man munkelte davon, daß der ehrenwerte Bürgermeiſter

in ſeinen eigenen vier Wänden ſehr kleinmütig, ſehr
demütig war und nach der Pfeife ſeiner Ileana
tanzte. Pope Konſtantin hatte ſogar eines Tages

in Naftalis Schenke erzählt, daß e
r

eines Sonntags

um die Mitternachtsſtunde, als e
r zufällig am

Häuschen des Herrn Velic vorbeiging, ein Geräuſch
wie von applizirten Ohrfeigen vernommen, das aller
hand Betrachtungen in ihm erweckt hatte.
Die Geſchichten, die dem Popen Konſtantin

Sonntags um die Mitternachtsſtunde begegneten,

fanden ſonſt wenig gläubige Ohren, weil Seine
Heiligkeit um dieſe Stunde des genannten Tages

gemeiniglich in einem ſtark bekneipten Zuſtande nach
Hauſe zu torkeln, reſpektive in irgend einem Straßen
graben allerhand abenteuerliche Träume zu träumen
pflegte, die e

r nachträglich für bare Wirklichkeit aus
gab; aber die Geſchichte von dem verdächtigen Ge
räuſch in der Wohnung des Herrn Velic wurde
ausnahmsweiſe geglaubt, und Ileana, die große,
breitſpurige Ehehälfte des Bürgermeiſters, wurde von
den Weibern in Baneſti wie ein Phänomen an
geſtaunt, bewundert, ja, vielfach beneidet, denn ein
Weib, das die Kühnheit hat, ihren Mann zu ohr
feigen, ohne daß dieſer dagegen zu remonſtriren
wagte, war ſeit Menſchengedenken in Baneſti nicht
vorgekommen.

Herr Dumitru Velic ertrug ſein Geſchick wie ein
Philoſoph mit ſtiller Reſignation, manchmal freilich
beſchlich ihn der traurige Gedanke, warum gerade

ihn der Himmel dazu auserſehen, um durch ein
Erempel zu illuſtriren, daß der bibliſche Satz: „Er
ſoll dein Herr ſein,“ auch im umgekehrten Sinne
ſeine Geltung habe. Aber wenn e

r

die ſchöne, volle
Büſte ſeiner Frau betrachtete, verflüchtigte ſich gar
raſch dieſer traurige Gedanke und e

r

freute ſich

darüber, daß e
r

ein ſo ſtarkes, wohlgebautes Weib

ſein eigen nenne, und tröſtete ſich mit dem Gedanken,

daß ein Mann um dieſen Preis einige Handgreif

lichkeiten willig mit in den Kauf nehmen müſſe.
Dieſer Troſt ſtärkte das Gemüt des Herrn Dumitru
Velic auch am Abend vor jenem Sonntag, a

n

welchem
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die Volksverſammlung in Baneſti ſtattfinden ſollte.
Herr Velic hatte, um dieſe Manifeſtation zu einer
recht impoſanten zu geſtalten, einige Tage zuvor
unabläſſig agiirt, er hatte ſogar eine ſehr ſchöne
Rede ausgearbeitet, die er mit ſelbſtgefälligem Be
hagen ſeinem Weib vorgeleſen und bereits im voraus
in dem Genuß geſchwelgt, den ihm der Moment
bereiten werde, wenn ſeine zündenden Worte die
Freiſaſſen elektriſiren; aber in letzter Stunde noch
wurde dem würdigen Bürgermeiſter ein gar arger

Strich durch die Rechnung gemacht. Madame Fortunat
hatte nämlich Ileana aufs Schloß rufen laſſen, und
als dieſe nach einigen Stunden zurückkehrte, pflanzte

ſi
e

ſich kerzengerade vor ihren Gatten hin und ſagte

kurz und bündig: „Du wirſt morgen Deine Rede
nicht halten, Tica!“
Wenn Ileana die zärtliche Abbreviatur ſeines

Vornamens gebrauchte, ſo ahnte Herr Dumitru Velic,

durch bittere Erfahrungen gewitzigt, daß ein Gewitter

im Anzuge war.
„Warum?“ fragte e

r kleinlaut.
„Aus tauſend Gründen!“ ſagte Ileana. „Ma

dame Fortunat iſ
t

über Deine Wühlereien ſehr auf
gebracht. „Wenn Dein Mann Luſt hat, einige Zeit

im Gefängnis zu ſitzen, ſo mag e
r nur weiter agi

tiren“, hat ſi
e mir geſagt. Du wirſt alſo Deine

Rede nicht halten, Tica, laß andere ſprechen. Mußt
Du denn in alles Deine Naſe ſtecken?“

„Das iſt Politik, mein Kind,“ ſagte Herr Du
mitru Velic ernſt, „das verſteht ihr Weiber nicht.“
„Politik!“ lachte das ſtarke Weib; „und ic

h

verſtehe nichts davon, Tica? Wirklich, ic
h

verſtehe

nichts davon?“

Sie war bei dieſen Worten ganz nahe a
n

ihren
Gatten herangetreten, und wenn zufälligerweiſe in

dieſem Augenblicke Pope Konſtantin in Gehörweite

ſich befunden hätte, ſo würde e
r diesmal wieder jenes

eigentümliche Geräuſch vernommen haben, worüber
ſich Seine Heiligkeit ganz eigene Gedanken machte.

XVII.

Naftali zwirbelte ſtill ſinnend ſeine roten
Schläfenlocken und muſterte die Geſtalten auf dem

freien Platze vor ſeiner Schenke. Es waren a
n

die

ſechzig Freiſaſſen, wetterharte Männer mit lang
wallendem Haupthaar und ausdrucksvollen Geſichtern,

die meiſten in der maleriſchen Nationaltracht, mit
weißen, bunt geſtickten, auf den Schultern hängenden
Lodenjoppen, mit ſchwarzen, breitkrämpigen Filzhüten,

a
n

denen rote, blaue und gelbe Bänder flatterten,

mit weißen, enganliegenden Schafwollhoſen und
groben Bundſchuhen a

n

den Füßen und um die
Hüften breite, mit kleinen Meſſingknöpfen beſetzte
Ledergürtel. Trotzdem e

s

erſt zehn Uhr war, hatten
die Freiſaſſen bereits durch ausgiebige Libationen
ſich geſtärkt, ſo daß ſi

e jetzt ſchon in einer erregten
Stimmung ſich befanden, und dieſer Umſtand vor
nehmlich ſtimmte Naftali ſehr melancholiſch und nach
denklich, denn d
ie

innere Freude, die e
r

über den

ſicher zu erwartenden Maſſenkonſum a
n

Wein und
Schnaps empfand, wurde ihm durch einige trübe

Grwägungen verbittert. Da waren vor allem unter
den Freiſaſſen ſo manche, die bereits bei ihm tief

in der Kreide ſteckten und von denen vorauszuſehen
war, daß ſi

e ihren heutigen Konſum zu den früheren
Poſten zuſchreiben laſſen werden. Ferner war anzu
nehmen, daß bei dem heutigen Gedränge einige bei
günſtiger Gelegenheit unbeachtet aus dem Staube

ſich machen werden, um der Pflicht, die Zeche zu

bezahlen, überhoben zu ſein, und ſchließlich konnte

Naftali auch die Befürchtung nicht von ſich weiſen,
daß e

s

auch heute wie ſonſt, wenn e
s

hoch zuging,

zu einer Schlägerei kommen dürfte, wobei Stühle,

Flaſchen und ſonſtige Geräte in Trümmer gehen, alſo
Unkoſten, für die ihn niemand entſchädigt, abgeſehen
davon, daß bei ſolchen Gelegenheiten als Draufgabe

einige Püffe auch für den Schenkwirt abfallen.
Alle dieſe Gedanken zogen Naftali durch den

Sinn, während ſeine kleinen grauen Augen auf den
Freiſaſſen ruhten, die gruppenweiſe, eifrig debattirend,

vor der Schenke ſtanden, während auf der Straße
Frauen und Mädchen plauderten, lachten, eine

Anzahl Gaſſenjungen ſich herumbalgte und einige

Hunde jämmerlich heulten. Aber nicht nur Naftali,

auch der ſonſt ſo redſelige Bürgermeiſter Velic
war heute ſehr melancholiſch geſtimmt, ſeine Rede
brannte ihm auf der Seele; e

r

hatte mit mühevollem

Fleiß eine volle Woche daran gearbeitet und gar
manche volltönende Phraſe hineingeflickt, die e

r aus
den im Amtsblatt abgedruckten Reden der Deputirten

für ſeinen Zweck geſammelt, und dieſe Rede mußte
nun ungehalten bleiben, das war ein ſchwerer Schlag

für ihn, er rannte daher in nervöſer Haſt von einer
Gruppe zur andern, warf bald da, bald dort eine
zündende Phraſe hin, um auf dieſe Weiſe wenigſtens
einigermaßen ſeinem bedrückten Herzen Luft zu

machen.

Gegen halb e
lf

Uhr trafen Pope Konſtantin und
Zilibi ein, man wartete nur noch auf Jonel, der
auch bald darauf erſchien. Die Freiſaſſen empfingen
den Sohn des Gutsherrn von Baneſti mit aufrich
tiger Freude und Ehrerbietung, alles drängte ſich

a
n

ihn heran, um ihm die Hand zu drücken.

„Jetzt können wir beginnen,“ ſagte Pope Kon
ſtantin.

Herr Velic hatte für die Herſtellung einer kleinen,
allerdings ſehr primitiven Rednertribüne Sorge ge
tragen, welche neben der Schenkthüre poſtirt war.
Pope Konſtantin meldete ſich als erſter zum Wort.
Seine Heiligkeit hatte ſeine oratoriſche Begabung

niemals geübt, obwohl ihm ſein Beruf hiezu reichlich
Veranlaſſung bot. Nur ein einzigesmal vor Jahren
hatte e

r a
n

einem Sonntag eine lange und ein
dringliche Predigt über die Mildthätigkeit a

n

ſeine

Gemeinde gerichtet, wozu e
r

durch den ganz beſon
dern Umſtand bewogen wurde, daß ihm eine Anzahl
Weiber, welche Vergebung ihrer Sünden hofften,

als Mittel zu dieſem löblichen Zweck ein Dutzend

Hähne in die Kirche gebracht hatten, von denen jeder

einen Franken am Halſe hängen hatte. Dieſe zwölf
Hähne und dieſe zwölf Silberlinge hatten ihn ſo

tief gerührt, ſein Herz mit einer ſolchen Menſchenliebe
gefüllt, daß ſein Mund davon überfloß, e

r hielt
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eine rührende Predigt, die ihm aber ſchlecht bekam,

denn er empfing eine Woche ſpäter von ſeinem Vor
geſetzten, dem Protopopen, welchem d

ie

Geſchichte

von den zwölf Hähnen hinterbracht worden war,

einen ernſten Verweis. Dieſe Predigt war die erſte
und letzte des Popen Konſtantin geweſen. Was
Wunder daher, daß ihm irr und wirr zu Mute ward,
als er, auf der Tribüne ſtehend, die Blicke aller
ſpannungsvoll auf ſich gerichtet ſah. Er räuſperte
ſich, trocknete ſich mit ſeinem rotbeblümten Taſchen
tuch die Stirn und ließ ſich von Naftali ein Gläschen
Schnaps reichen, das er auf einen Zug leerte, und
dieſes Gläschen Schnaps wirkte wunderbar. Er
begann zu reden, er ſprach lange, anfangs ſtockend
und zuſammenhanglos, geriet aber bald ins Feuer,
und d

ie Worte fingen an, von ſeinen Lippen raſcher

zu rollen. Das ging ſo eine Weile, bis ihn ſchließ
lich ein ſtarker Huſten befiel, der ſeinen Redeſtrom
jäh dämmte, e

r verlor hiedurch den Faden ſeiner Rede,

aber e
r

wußte auch dieſe Klippe glücklich zu umſchiffen.

„Was ic
h

euch alles noch ſagen wollte, meine
Brüder,“ rief e

r pathetiſch aus, „habe ic
h augen

blicklich vergeſſen, aber ihr könnt e
s

euch denken!

Alſo e
s bleibt dabei, wir wollen unſern letzten Heller

daran ſetzen, um unſer Recht vor dem Kaſſationshof

zu verfechten. Gewinnen wir unſern Prozeß, dann

iſ
t alles gut, wenn nicht, ja . . .“ Der Pope ſchwieg.

Was in dieſem Falle geſchehen ſollte, hatte ſich der
Pope noch nicht zurechtgelegt, e

r

umklammerte daher

mit dem Zeigefinger ſeine rote Naſe und ſchaute ſinnend
vor ſich. Die Verſammlung wurde ungeduldig.
„Ja, was dann?“ riefen einige Stimmen. „Das

iſ
t

die Hauptſache, was dann?“
„Dann ſoll alle Rechtsverdreher der Teufel

holen!“ ſchrie Pope Konſtantin auf und ſchlug mit
der geballten Fauſt auf die Tribüne.
Die Freiſaſſen ſchienen aber auf den Teufel keine

großen Hoffnungen zu ſetzen. Ein dumpfes Ge
murmel ging durch die Verſammlung.

„Bevor ſi
e

alle der Teufel holt,“ rief Dragoſch,

„iſt aber unſer Gut zum Teufel!“
„Ruhig, Kinder!“ ſchrie der Pope, „wir brauchen

a
n

den ſchlimmſten Fall nicht zu denken; ic
h

hoffe

zu Gott, daß der edle Erbe von Baneſti, der hier
neben uns ſteht, für uns eintreten wird, darum
fordere ic

h

euch auf, mit mir auszurufen, unſer
gnädiger junger Herr lebe hoch!“
„Er lebe hoch, der gnädige junge Herr lebe hoch!“

riefen einſtimmig die Freiſaſſen.
Jonel errötete, e

r wußte nicht recht, wie e
r

ſich

gegenüber dieſer ſpontanen Ovation zu verhalten

habe. Da flüſterte ihm Velic zu:
„Jetzt müſſen Sie, gnädiger Herr, eine kleine

Rede halten!“

Jonel beſtieg die Tribüne, in dieſem Augenblick
jedoch erſcholl von der Landſtraße Peitſchenknall, und

eine herrſchaftliche Kutſche, in welcher Madame For
tunat ſaß, raſſelte heran. Der Kutſche folgten zwei
Leiterwagen, in denen Alecu, der Vechil(Gutsverwalter)
von Baneſti, ein hünenhafter, ſtruppiger Geſelle, und

mehrere Knechte vom Herrenhofe ſaßen. Die Kutſche
hielt an, Madame Fortunat ſtieg aus. Die impo
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nirende Erſcheinung der ſchönen Gutsherrin von Ba
neſti übte auf die Freiſaſſen eine faszinirende Wirkung.

In einem Nu waren alle Köpfe entblößt, nur Dra
goſch behielt ſeine Pelzmütze auf dem Kopf und ſtarrte
finſtern Blickes Madame Fortunat an, welche durch

die Freiſaſſen, die ihr ehrfurchtsvoll Platz machten,

bis zur Tribüne ſchritt und daſelbſt, ohne Jonel
eines Blickes zu würdigen, ſtehen blieb.
Madame Fortunat ſchien ſehr ruhig und gefaßt

zu ſein, aber die tiefe Bläſſe ihres Geſichtes und
ihre funkelnden Augen verrieten ihre innere Unruhe;

ſi
e

hatte in einer ſchlafloſen Nacht den Plan aus
gebrütet, mitten in die Verſammlung hineinzuſtürmen,

gefolgt von einer Anzahl treu ergebener Knechte,

eine kleine Judenhetze zu inſceniren, um dann die

Rädelsführer der Freiſaſſen als Urheber derſelben
verhaften zu laſſen. War dies geſchehen, waren die
Hauptwühler dingfeſt gemacht, ſo konnten mit den
Freiſaſſen Verhandlungen angeknüpft und dieſelben

in die Länge gezogen werden, bis der Termin für
die Einreichung des Rekurſes verſtrichen war, in

welchem Falle das Urteil des Appellgerichtes de
finitiv blieb.
„Ich kenne den Zweck eurer Verſammlung,“

begann ſi
e mit weithin vernehmlicher Stimme, „und

ic
h

bin gekommen, euch einen Rat zu erteilen, vor
erſt aber möchte ic

h

euch folgende Fragen vorlegen:

Iſt Herr Fortunat, mein Gatte, nicht ſtets ein
gütiger Herr geweſen? Hat e

r

nicht ſtets jedem,

der hilfeſuchend zu ihm kam, mit Rat und That
beigeſtanden? Ich ſehe unter euch Leute, die uns
Geld ſchulden, die ihren Verpflichtungen ſeit Jahren
nicht nachgekommen ſind, aber kann jemand be
haupten, daß Herr Fortunat gegen einen von euch
jemals klagbar wurde, daß e

r je einen Landmann
pfänden, ſein Hab und Gut bei Trommelſchlag ver
kaufen ließ, wie dies auf faſt allen unſeren Nach
bargütern geſchieht? Ja oder Nein!“ Lautloſe
Stille herrſchte. „Ihr ſchweigt,“ fuhr ſi

e

nach einer

Weile fort, „ihr gebt alſo zu, daß ic
h

die Wahrheit
ſpreche; wenn alſo dem ſo iſt, warum habt ihr kein
Vertrauen zu eurem Gutsherrn, warum kommt ihr

nicht zu ihm und ſagt: „Ihr habt den Prozeß ge
wonnen, Herr Fortunat, aber Ihr ſeid ein guter
Menſch, Ihr könnt nicht zulaſſen, daß wir bettelarm
werden.“ Warum thut ihr dies nicht? Ich will es

euch ſagen: weil euch einige Wühler Grillen in den
Kopf geſetzt haben, weil ihr glaubt, ihr werdet uns
einſchüchtern; aber ihr vergeſſet, daß der Gutsherr
von Baneſti mehr Gewalt und mehr Einfluß beſitzt
als eure Wühler, die euch nur ins Unglück bringen
wollen, und wir wollen euer Unglück nicht, hört
ihr? Wir wollen gern einen billigen Vergleich mit
euch abſchließen, was meint Ihr dazu, Herr Bürger
meiſter?“
Der Angeredete, der in der erſten Reihe knapp

vor Madame Fortunat ſtand, fuhr bei dieſer direkten
Anſprache zuſammen, räuſperte ſich und murmelte
einige unverſtändliche Worte.
„Was meint Ihr dazu, Herr Velic?“ wieder

holte Madame Fortunat in gebieteriſchem Tone.
„Ich meine,“ ſtieß Herr Velic hervor, „daß
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ein magerer Vergleich ſtets beſſer iſ
t als ein fetter

Prozeß.“
„Ihr hört,“ fuhr Madame Fortunat fort, und

ein leichtes Lächeln kräuſelte ihre Lippen, „Velic iſ
t

meiner Anſicht. Ihr habt nun die Wahl, einen
ausſichtsloſen, mit ſchweren Koſten verbundenen
Prozeß fortzuführen oder einen billigen Ausgleich.

Bevor ihr aber einen Entſchluß faſſet, bedenket das
Eine, bedenket, daß ihr auf unſere Hilfe angewieſen
ſeid, daß ihr keinen Schritt thun könnt ohne den
Gutsherrn von Baneſti; iſt dies ſo oder nicht?
Wer ſtreckt euch Geld vor in eurer Not, wer ſchafft
euch Arbeitsgeräte an, wer hat bewirkt, daß man
Baneſti durch eine gute Fahrſtraße mit der Eiſen
bahnſtation verbunden hat, wer hat eure Schule,

wer hat eure Kirche gebaut, wer? So ſprecht doch,

ſo ſprecht doch!“ wandte ſi
e

ſich a
n

den Popen

Konſtantin.

Der geiſtliche Herr ſenkte, als ihre dunkelblauen,
blitzenden Augen ihn durchdringend anſtarrten, die
Blicke.

„Es iſ
t

nicht zu leugnen,“ ſagte e
r verwirrt,

„Herr Fortunat iſ
t

ein guter und edler Herr, Gott
ſchenke ihm ein langes Leben.“
„Ein langes und glückliches Leben!“ rief der

Bürgermeiſter.

„Herr Fortunat iſ
t

ein guter Herr!“
einige andere Stimmen.
„Es lebe Herr Fortunat, unſer Wohlthäter!“

ſchrie der Vechil Alecu, der hinter Madame Fortunat,

von den ſtämmigen Knechten umringt, ſtand. Aber
dieſer Ruf erweckte kein Echo unter den Freiſaſſen,
die ſtumm und ſcheu ſich gegenſeitig anblickten. Da
trat Dragoſch einen Schritt vor, ſeine Pelzmütze ſaß
immer noch trotzig auf dem Kopf, und e

r rührte
auch nicht daran, als e

r,

furchtlos Madame Fortunat

in die Augen blickend, rief:
„Sie reden ſchön und klug, gnädige Frau, aber

wir wollen unſer Gut, gebt uns unſer Gut – nehmt
ihr e

s uns, dann müſſen wir hinaus in die Welt– wir ſind ja jetzt ſchon, trotzdem wir ein Stückchen
Grund und Boden unſer eigen nennen, ſchlecht genug
daran, und wenn . . .“

„Ich will euch die Urſache ſagen, warum ihr ſo

elend ſeid,“ unterbrach ihn Madame Fortunat, und
eine heiße Röte färbte ihre Wangen purpurrot, „ich
will euch die Urſache nennen. Seht hin,“ – ſie

wies mit der Hand gegen die Straße – „all die
ſchönen Geſchäftsläden mit den tauſend Sachen darin,

für die ihr ſchweres Geld ausgebt, wem gehören ſie?
Den Juden! Und wie lange iſ

t

e
s her, daß ſich

die Juden hier eingeniſtet haben? Zwanzig, dreißig
Jahre, und während dieſer Zeit, wie weit haben ſi

e

e
s gebracht! Und wißt ihr, wie und warum dies

geſchehen iſt? Während ihr darbt, bereichern ſi
e

ſich, während ihr arbeitet und im Schweiße eures
Angeſichts euer Brot verdient, fliegt ihnen das Geld,
euer Geld, in die Taſchen. Schaut euch die Juden
weiber an, ſie gehen geputzt einher wie Stadtdamen,

ſchaut euch den Schankwirt d
a an, der euch mit
ſeinem Schnaps vergiftet; was ihr verdient, traget

ihr ihm zu – habe ic
h

recht oder nicht?“

riefen

------- -

„Die gnädige Frau hat recht!“ wurden Stimmen
laut.

„Die Juden richten euch zu Grunde,“ fuhr
Madame Fortunat erregt fort, „ſie zehren a

n

eurem
Mark, ſi

e ſind die Urſache eures Elends!“
„Nieder mit den Juden!“ ſchrie Alecu.
„Nieder mit den Juden!“ wiederholten d

ie

Knechte aus dem Gutshof.
„Schlagt dem Giftmiſcher alle ſeine Flaſchen

zuſammen!“ tobte Alecu, und e
r ſchwang hiebei

ſeinen Knüttel gegen das Auslagefenſter, in welchem

in allen Regenbogenfarben ſchillernde Flaſchen m
it

Branntwein ſtanden. Ein klirrendes Krachen e
r

folgte. Die Freiſaſſen ſtanden eine Weile unſchlüſſig
da, als aber Alecu rief: „Wer billigen Wein und
Schnaps trinken will, der folge mir!“ d

a ging eine

ſeltſame Bewegung durch die Freiſaſſen, und plötzlich

durchzitterte die Luft der brauſende Ruf: „Nieder
mit den Juden!“ Dann ſchwirrte e

s wild durch:
einander: „Naftali, der Giftmiſcher, der Wucherer,

e
r

richtet uns zu Grunde – hinaus mit den Juden,
wir wollen keine Juden in Baneſti haben, hinaus
mit den Juden!“
Jonel hatte bis jetzt unbeweglich auf der Tribüne

geſtanden, mit geſenkten Blicken, wie in ſic
h

ver
ſunken, jetzt aber ſprang e

r

totenbleich und m
it

flammenden Augen von der Tribüne herab, entriß
Alecu den Knüttel und rief mit mächtiger, den Lärm
übertönender Stimme:

„Keinen Schritt weiter, Elender, wenn Dir Dein
Leben lieb iſt!“
Alecu wich ſcheu zurück.

„Schämt ihr euch nicht,“ flog e
s

von ſeine
Lippen, „ſchämt ihr euch nicht, anſtatt über eine
Angelegenheit ernſt zu verhandeln, wie e

s

Männern

geziemt, wollt ihr in feiger Weiſe über einen armen
Menſchen herfallen und ſein Hab und Gut plündern!"
Die Freiſaſſen ſchauten ſich verdutzt an. D

a

trat Madame Fortunat nahe a
n Jonel heran -

und ein glühender Haß brannte in ihren Auge,

während ihrem Munde ziſchend die Worte ſich et
l

rangen:

„Ich begreife Deinen Edelmut, Jonel, und i

will Dir den Grund desſelben nennen, Du kenn
ihn noch ſelbſt nicht – Dein jüdiſches Blut h

a
t

ſich in Dir empört, Dein jüdiſches Blut!“ E
r

ſchaute

ſi
e mit großen, erſtaunten Blicken an. Sie dämpfte

d
ie Stimme und ſagte mit einem ironiſchen Lächeln:

„Wenn man eine Jüdin zur Mutter hat, dann darf
man e

s

freilich nicht dulden, daß dem Glaubens
genoſſen derſelben, daß einem jüdiſchen Wucherer
ein Leid geſchieht. Adieu!“
Sie wandte ſich um und ſchritt, von Alect u

n
d

den Knechten gefolgt, d
e
r

Kaleſche zu
.

Bald darauf
hörte man die Wagen davonraſſeln. -

Mit der Entfernung der Madame Fortunat with
auch der Bann, der auf der Verſammlung gelaſtet,
man begann lärmend über den Vorfall zu debattire,
man lachte, fluchte, und dazwiſchen erſcholl d

ie ſchre
Stimme des Bürgermeiſters, welcher neuen Mut g

e
“

faßt und wieder einige ſeiner zündenden Phraſen zu
m

beſten gab, während aus der Schenke das Jammer
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Naftalis herüberklang, welcher die Scherben der zer
brochenenFlaſchen zuſammenlas und dabei wimmerte:
„Zehn Flaſchen Branntwein, eine Flaſche Rum und
eine Flaſche Liqueur – wer zahlt mir dies, ic

h

möchtewiſſen, wer mir dies zahlt?“ Aber ſeine
Wißbegier blieb ungeſtillt, und e

s war ein magerer

Troſt für ihn, daß Dragoſch die kernigſten Flüche
gegen den Banditen Alecu hervorſtieß.
Jonel ſtand immer noch ſprachlos und verwirrt

da, die Worte ſeiner Stiefmutter wirbelten ihm

durch den Kopf, d
a

fühlte e
r

eine Hand auf ſeiner
Schulter, Zilibi Pſantir ſtand vor ihm, in den
Augen des Juden glänzten Thränen.
„Sie ſind ein edler, ein guter Menſch, Jonel,“

ſagte e
r mit bewegter Stimme, drückte ihm die Hand,

wandte ſich raſch um und verſchwand.
In dieſem Augenblick näherte ſich ihm der Pope

Konſtantin.

„Sie müſſen zu den Leuten ſprechen, lieber
Jonel,“ ſagte e

r,

„die Rede Ihrer Stiefmutter hat

d
ie Freiſaſſen ſtutzig gemacht, ſi
e

müſſen aus Ihrem
Mund hören, daß ſi

e

ſich auf Sie verlaſſen dürfen.
Wollen Sie e

s thun?“
„Ich bin bereit,“ ſagte Jonel. Er beſtieg wieder

d
ie Tribüne, dieſelbe war ſofort von den Freiſaſſen

umringt.

Jonel legte klar und ſchlicht die Streitfrage dar,

e
r erklärte, daß e
r

dieſelbe eingehend ſtudirt und die
Ueberzeugung gewonnen, daß das Gut Oance un
anfechtbares Eigentum der Freiſaſſen wäre; e

r em
pfahl dringend, ſo bald als möglich die Berufung

beim Kaſſationshof gegen das Urteil des Appell
gerichts einzulegen, und ſprach die beſtimmte Hoff
nung aus, daß der hohe Gerichtshof ein Urteil
kaſſiren werde, das ein himmelſchreiendes Unrecht ſei.
„Ich weiß,“ fuhr er mit erhöhter Stimme fort,

„daß ic
h

gegen das Intereſſe meiner Familie handle,
daß ic

h

einen ſchweren Kampf mit meinem eigenen

Vater aufnehme, aber ic
h

kann und werde e
s nie

und nimmer dulden, daß wir uns ein fremdes Gut
aneignen!“

Brauſende Hochrufe folgten ſeiner Rede, die ſich
immer wieder und wieder erhoben.

Jonel wollte noch einige Worte a
n

die Freiſaſſen
richten, aber ſi

e

erſtarben plötzlich auf ſeinen Lippen.

Eine mit vier Pferden beſpannte Droſchke ſauſte a
n

d
e
r

Landſtraße vorbei, und darin ſaßen Lea und

ih
r Gatte, ſi
e neigte ſich weit vor, Jonel erkannte

ſie, ſein Geſicht ward kreideweiß, ein Fieberfroſt
durchſchauerte ihn, er ſchloß unwillkürlich die Augen.

Als er ſie öffnete, war die Droſchke vorbeigerollt,

e
r

wankte wie ein Trunkener von der Tribüne herab,

Pope Konſtantin reichte ihm ein volles Glas Wein,

e
r

ſelbſt hielt auch ein Glas in der Hand.
„Sollſt leben, Jonel!“ rief e

r.

Jonel ſtieß mechaniſch mit ihm an. Inzwiſchen
hatte ſich auch der Zigeunermuſikant Grigore mit
ſeinem Orcheſter eingefunden, und wie die erſten
Klänge einer Hora ertönten, brach heller Jubel los.
Die neun lebendigen Söhne Naftalis, welche Kellner
dienſte verrichteten, hatten jetzt alle Hände voll zu

thun, um den Anforderungen der durſtigen Menge
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zu genügen. Bald darauf hatte ſich auch vor der
Schenke ein Kreis gebildet, deſſen Juchzen die Klänge
der Muſik übertönte.
Jonel war unabläſſig von Freiſaſſen umringt,

mit denen e
r anſtieß; e
r

mußte die Umarmungen des
Popen, des Bürgermeiſters Velic und des Dragoſch,

die raſch in ein hochgradiges Stadium der Trunken
heit hineingeraten waren, über ſich ergehen laſſen,

bis e
s

ihm ſchließlich, als der Jubel einen bedenk
lichen Höhegrad erreicht hatte, gelang, ſich unbemerkt

zu entfernen. Angewidert vom rohen Gebahren der
Menge, den Kopf ſchwer und wirr vom ungewohnten
Schnaps- und Weingenuß, wanderte er, die Blicke
zur Erde gerichtet, langſam die Straße von Baneſti
entlang. Die Mittagsſtunde war längſt vorüber,
aber e

r empfand eine bange Scheu, ins Schloß zu
rückzukehren. Am äußerſten Ende des Städtchens
angelangt, blieb e

r

ſtehen und ſtarrte auf die Straße,

die zum Schloſſe führte. Es war ihm ſo wüſt und
wehe in der Seele, e

r wollte in dieſer Gemüts
verfaſſung nicht vor ſeinen Vater treten, d

a fiel ſein
Blick auf den Gottesacker, e

r trat durch das offene
Thor in denſelben, e

s war ſtill und heimlich drin,

e
r

ſchritt ſinnend zwiſchen den Grabhügeln über gelbe,

unter ſeinen Schritten raſchelnde, verdorrte Blätter,

welche die Herbſtwinde von den Bäumen geriſſen

und auf den Boden geſtreut. Plötzlich ſtand e
r vor

einem mit grünem Raſen bedeckten Hügel, über den
die dünnen Aeſte einer knorrigen Trauerweide
ſchützend niederhingen. Auf dem Marmorkreuze da
neben las e

r

den Namen ſeines ehemaligen Haus
lehrers Brunner. E

r

ließ ſich auf dem Grabhügel
nieder, und wie e

r

ſo dalag, die Blicke in die blaue
Himmelsglocke verſenkt, umſponnen von der tiefen
Stille, die nur a

b und zu durch das Raſcheln eines
Blattes oder durch das Zwitſchern eines Vogels

unterbrochen wurde, d
a

tauchte wieder, wie in jener

Nacht, als ſeine Heimkehr gefeiert worden und e
r

Lea geküßt hatte, jene Scene im Kirchhof in ihm
empor, d
a ihm Zilibi Pſantirs Töchterlein mit einem
Stein die Stirne wund geſchlagen. Das war eine
ſchöne, glückliche Zeit, und die Erinnerung daran
zauberte ihm jetzt noch ein Lächeln auf die Lippen.

Er richtete ſich halb empor und blickte über die
Grabhügel hinweg zum Birkenwäldchen und ſah alles,

was damals geſchehen, vor ſich, ſo licht und klar,

als hätte e
s geſtern erſt ſich zugetragen. Er ſah

ſeinen armen Hauslehrer mit dem hohen Cylinder,

der ſchief auf ſeinem Kopfe ſtand, wie e
r

ſich an
ſtrengte, gerade und aufrecht einherzuſchreiten, und

e
r

hörte ſein ſtilles Lachen, das ein untrügliches

Zeichen dafür war, daß Brunner über den Durſt
getrunken – und e

r ſah ſich ſelbſt, e
r ſtürmte heran

auf jener Allee dort, die Judenjungen zu züchtigen,

aber das kleine Judenmädchen mit dem weißen Kleide
und dem blauſchwarzen Gelock, blickte ihm ruhig

und trotzig in di
e Augen, jetzt hebt ſi
e

den Stein,

e
s

ziſcht und blitzt vor ihm, und dann liegt er mit
wunder Stirn auf dem breiten Diwan des Popen
Konſtantin, mit dem wirren Gefühl im Herzen, daß

Zilibis Töchterlein einen Kuß auf ſeine Lippen ge
drückt. Und d

ie Sonne ging ebenſo wie jetzt zur
170
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Rüſte, und der Himmel war blau und leuchtend, und
die Vögel zwitſcherten wie jetzt, und er wanderte
heim an der Seite des nüchtern gewordenen Brunner,

und er hörte ſeine tiefe Stimme und ſeine Mahnung,

auch gegen Juden gut und liebreich zu ſein.
„Armer Brunner, wie würden Deine blauen

Augen vor Freude und Stolz geblitzt haben, hätteſt
Du geſehen, wie Dein Schüler, der einſtige Juden
feind, für den roten Naftali eintrat!“
Und wie er dieſe Worte vor ſich hin murmelte,

da flog ihm jäh durch den Sinn, was ihm Madame
Fortunat in die Ohren geziſcht: jüdiſches Blut, ſeine
Mutter eine Jüdin! Er brütete mit finſter gefalteter
Stirn über den Sinn dieſer Worte. Lag eine tiefere
Bedeutung in ihnen? Wer war ſeine Mutter? Er
hatte ſi

e

nie gekannt, man hatte ihm nie von ihr
geſprochen.

Er ließ das Haupt tief zur Bruſt ſinken, ein
Halbſchlummer umfing ihn, aber ſeine aufgeregte
Phantaſie ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Alles,

was in den letzten Wochen den düſtern Inhalt ſeines
Daſeins gebildet: der Kummer über das Elend ſeines
Vaters, die hoffnungsloſe Krankheit Floricas, die
bange Ungewißheit über die Geſtaltung ſeines eigenen
Schickſals, der tiefe Groll gegen ſeine Stiefmutter,
die Entrüſtung über das den Freiſaſſen widerfahrene
Unrecht und der wühlende Drang nach dem unfaß
baren, für ewig verlorenen Liebesglück, a

ll

dies zog

dumpf und wüſt durch ſeine Seele, und dazwiſchen
flogen die Geſtalten dahin, die ſeinen Lebenskreis
berührten, und ihm ſchien, als wäre alles nur ein
Traum, als wäre ſein ganzes Leben ſelbſt ein häß
licher, böſer Traum. Da klang ihm plötzlich in den
Ohren ein ſcharfes Lachen, das kam ihm ſo bekannt

vor. Wer lacht ſo? Er ſann und ſann – und das
Lachen klang immer lärmender, bis es ſich in Worte
auflöſte: „Schöne, lachende, liebedurſtige Weiber.“
Und er kannte die Stimme, die dieſe Worte geſprochen– e

s war die Stimme des buckeligen Advokaten

Pantaſi Tſchuku, und ihn dünkte, der Buckelige ſtünde

vor ihm und ſpräche: „Ja, das Leben iſt ein Traum,
wenn man e

s

nicht zu packen verſteht – greif e
s

herzhaft an, Jonel, ſieh dort ſchöne, lachende, liebe
durſtige Weiber – ſieh dort ein reizendes Weib mit
flammenden Augen – mit Deinen eigenen Augen

– kennſt Du ſie? Es iſt Lea, und ſi
e liebt Dich,

hörſt Du? Sie liebt Dich, das iſ
t

kein Traum,

das iſ
t volle, ſüße, lebenſtrotzende Wirklichkeit –

reiße ſi
e

a
n Dich, küſſe ſie, Jonel – küſſe ſie!“

Da fuhr e
r plötzlich aus ſeinen Träumen em

por, aufgeſcheucht durch ſchwere, ſchlürfende Schritte
und durch eine rauhe, lachende Stimme. Pope

Konſtantin wankte ſeiner Wohnung zu, der geiſtliche

Herr war ſehr luſtig, e
r hielt ſeine cylinderförmige

Kopfbedeckung wie einen Kelch in der Hand, ſtieß
mit unſichtbaren Trinkern a
n

und rief lachend:
„Halleluja, ſollſt leben, Bruder!“ Da ſtolperte e
r

plötzlich über ein Kreuz und fiel der Länge nach
auf den Boden hin. Aber dieſes kleine Malheur
brachte Seine Heiligkeit durchaus nicht aus der
Faſſung, e

r reckte, dehnte und wälzte ſich eine
Weile, bis e

r auf den Rücken zu liegen kam,

dann ſchaute e
r mit erſtaunten Blicken in die blaue

Himmelsglocke, als wunderte e
r

ſich über d
ie

ſelt

ſame Farbe derſelben, ein ſeliges Lächeln verklärte

ſein weingerötetes Geſicht, dann ſchloß e
r

die Augen– ſein Bewußtſein war erloſchen.
XVIII.

Herr Fortunat hatte während des Diners, b
e
i

dem eine ſehr gedrückte Stimmung herrſchte, d
e
n

heutigen Vorfall nicht erwähnt, auch Madame For
tunat, für die Ionel nicht zu eriſtiren ſchien, hatte
mit keinem Wore darauf angeſpielt. Als e

r

ſi
ch

jedoch vom Tiſch erhoben, hatte Herr Fortunat
ſeinem Sohne geſagt: „Erwarte mich gegen Zehn
auf Deinem Zimmer.“ Es mußte bald die genannte
Stunde ſein. Jonel, der bis jetzt im Finſtern und
düſter vor ſich ſtarrend dageſeſſen, zündete e

in

Licht

a
n

und ſchaute auf die Uhr, es fehlten nur noch wenige

Minuten zu Zehn, bald darauf vernah!: er Schritte.
Die Thüre öffnete ſich, ſein Vater trat herein, er

drückte Jonel ſtumm die Hand und ließ ſich auf de

Lehnſtuhl nieder. Eine Weile herrſchte peinliche Stille,

„Du weißt, Jonel,“ begann Herr Fortunat,
„daß von dem Ausgang des Prozeſſes mit d

e
n

Freiſaſſen mein Schickſal abhängt, e
s war daher

ein ſchwerer Schlag für mich, als ic
h erfuhr, daß

Du a
n

die Spitze der Freiſaſſen Dich geſtellt haſt,
ſi
e

aufhetzeſt und gegen meine Intereſſen, die ja auch
die Deinigen ſind, wühlſt, am meiſten hat es mich
jedoch betrübt, daß Du auch die Achtung, welche Du

Deiner Stiefmutter ſchuldeſt . . .“ -

„Ich möchte,“ unterbrach ihn Jonel, „jede Aus
einanderſetzung über dieſe Angelegenheit vermeiden,

wir werden uns nicht verſtehen; ic
h

weiß ſehr wohl,

daß ic
h

nach dem, was ſich heute zugetragen, nicht
mehr unter demſelben Dache mit meiner Stiefmutter

leben kann, ic
h

bin daher entſchloſſen, nach Bukareſt

zu reiſen, und morgen ſchon, wenn e
s Dir recht iſt

ic
h

will arbeiten und mir eine Stellung erringen,

ic
h

bin Dir lange genug zur Laſt gefallen, ic
h

will
verſuchen, mir ſelbſt mein Brot zu verdienen.“

E
r

hatte d
ie

letzten Worte heftig hervorgeſtoßen,

e
r

wandte ſich um, trat zum Fenſter und ſchalle
hinaus in die Nacht. Herr Fortunat erhob ſc

h
,

legte die Hand auf Jonels Schulter und ſagte m
it

weicher Stimme:
„Du darfſt nicht ſo von mir ſcheiden, Jonel,

Du weißt, wie unglücklich ic
h bin, willſt auch D
u

mir das Leben verbittern? Im übrigen könnte ſic
h

ja noch alles zum Guten wenden, wenn Du nicht

ſo e
in Tollkopf wärſt; ic
h

wäre ja gerne bereit,
auf einen Vergleich einzugehen, der d

ie

Freiſaſſen

von Baneſti befriedigen würde, wenn Du d
ie

Hand

dazu bieten wollteſt, mir einen Ausweg aus meiner
jammervollen Lage zu öffnen, und das kannſt Du

ic
h

habe Gründe, zu vermuten, daß Frau und H
e
r

Dobrescu e
s gerne ſehen würden, wenn Du Dich

um ihre Tochter bewerben wollteſt, das Mädchen iſt

reich, ſi
e bekommt, wie Du weißt, die Hälfte vo

Bogdaneſti und eine bare Summe von dreißigtauſend

Dukaten als Mitgiſt, über die Du frei verfüge
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kannſt; mit dem dritten Teile dieſes Betrages kannſt

Du mich retten. Nun, was meinſt Du, Jonel?“
Jonel blickte in das bleiche, gramdurchfurchte

Antlitz ſeines Vaters, eine tiefe Rührung überkam ihn.

„Ich werde mich Deinem Wunſche fügen,“
murmelte er.

Herr Fortunat riß in überquellendem Dankgefühl
Jonel an ſich und küßte ihn auf den Mund.
„Ahpah,“ lachte er auf, „Fräulein Pia iſ

t

ein
prächtiges Mädchen, ic

h
bin überzeugt, daß Du Dich

Jonel ſchien dieſe Worte überhört zu haben.
„Vater,“ ſagte e

r mit einem ſeltſamen Ernſt,

„ich habe a
n Dich eine Frage zu richten. Madame

Fortunat hat mir heute einige rätſelhafte Worte
zugeflüſtert, die mir keine Ruhe laſſen: Wer war
meine Mutter? War ſi

e wirklich eine Jüdin?“
Herr Fortunat ſchritt eine Weile ſinnend im

Zimmer auf und ab, dann blieb e
r

ſtehen.

„Ich habe Deine Frage erwartet,“ ſagte e
r,

„und ic
h

will ſie Dir beantworten, aber e
s iſ
t

eine

lange und thränenvolle Geſchichte, wir wollen uns
ſetzen. Es iſt eine lange und thränenvolle Geſchichte,“
wiederholte e

r,

„Du wirſt ein trauriges Blatt meines
Lebens kennen lernen, aber Du biſt alt genug, ic

h

b
in Dir die volle Wahrheit ſchuldig, und wenn Du

ſi
e

kennen wirſt, wirſt Du vielleicht Deine Stief
mutter anders und milder beurteilen; aber Du mußt

a
ll

Deine kindliche Liebe zuſammennehmen, Ionel,

u
m

nicht mit mir zu ſtreng ins Gericht zu gehen,

denn ic
h

habe viel gefehlt, viel Leid verurſacht.“

E
r ſchwieg, ſtarrte Ionel an, und plötzlich flog ein

wehmütiges Lächeln um ſeinen Mund. „Wie Du

ih
r

ähnlich ſiehſt!“ murmelte er; „dieſelben wunder

b
a
r

glänzenden Augen, dieſelben weichen Locken und

denſelbenMund! Jonel,“ glitt e
s

raſch von ſeinen
Lippen, „Deine Mutter war in der That eine Jüdin,
Zilibis Schweſter!“

E
r

atmete ſchwer auf, als wäre ihm mit dieſem
Geſtändnis eine ungeheure Laſt von der Seele ge

wälzt worden. Jonel ſaß ſchweigend da, e
r

hatte

nur mit dem Haupt ein wenig emporgezuckt und
eine leichte Röte war hiebei über ſein bleiches Ge
ſicht gehuſcht.

„Eine Jüdin, wirklich eine Jüdin!“ rief er;
„eine Jüdin und Zilibis Schweſter – des jüdiſchen
Hauſirers und Spaßmachers – dann iſ

t ja Lea
meine Couſine, das iſ

t ja herrlich – herrlich!“ E
r

lachte kurz, ſtoßweiſe auf, ſo daß e
s

eher wie ein

Schluchzen als wie ein Lachen klang, dann ſtemmte

e
r

d
ie Ellenbogen auf den Tiſch, preßte d
ie Schläfen

zwiſchen d
ie Hände und ſchaute ſeinen Vater finſter

brütend a
n
.

ſelbſtſprechend, fort, „meine Mutter eine Jüdin und

ic
h

d
e
r

Neffe von Leas Vater – das iſt ja luſtig,
„Eine Jüdin,“ fuhr er, wie zu ſich
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„Ich will es Dir erzählen.“
Herr Fortunat wickelte mit nervöſer Haſt eine

Cigarrette, brannte ſi
e a
n

und begann zu erzählen.

E
r

ſprach mit leiſer, müder Stimme, e
r

ſchilderte

mit einer grauſamen Offenheit die Verirrungen

ſeiner Jugend, wie er, kaum daß e
r

die Dreißiger
überſchritten, mit ſich ſelbſt und der Welt zerfallen,
phyſiſch und moraliſch bankerott war, wie e

r,

mehr

dem Drängen der Madame Faluza als dem Zuge
ſeines eigenen Herzens folgend, und hauptſächlich,

in ſi
e

verlieben wirſt, wenn Du e
s

nicht ſchon biſt!“ um ſein mit Hypotheken belaſtetes Gut zu retten,

mit Fräulein Notara ſich verlobt hatte, wie e
r

acht
Tage vor ſeiner Hochzeit bei einem Feſte, das er zu
fällig beſuchte, im Hauſe eines jüdiſchen Bankiers
Zilibis Schweſter kennen gelernt, und wie dieſe Be
gegnung für ſein ganzes Leben entſcheidend geworden.
„Du biſt jetzt in dem Alter, Jonel,“ fuhr e

r

fort, „wo das Herz für weibliche Schönheit am
empfänglichſten iſt, betrachte dieſes Bild.“ Er zog
aus ſeiner Taſche ein goldenes Medaillon hervor,

drückte auf die Feder und überreichte e
s Jonel.

„Betrachte dieſes Bild, das war Deine Mutter!“
Jonel ergriff das Medaillon, ſtarrte e

s

eine

Weile an, dann legte e
r

e
s auf den Tiſch und fuhr

mit der Hand über die Augen. Und e
r

horchte
lautlos, regungslos der Erzählung ſeines Vaters,
nur als derſelbe ſeine lange Beichte mit den Worten
ſchloß: „Ich habe Dich in aller Form Rechtens
adoptirt,“ d

a flog ein bitteres Lächeln um ſeinen
Mund. Er erhob ſich und ſagte mit einem ſeltſam
zerſtreuten Ausdruck im Geſicht:

„Mir hämmert's im Kopfe, Vater, ic
h

möchte

allein ſein. Gute Nacht!“ Er reichte ihm die Hand.
„Du reiſeſt alſo nach Bukareſt?“ ſagte Herr

Fortunat bei der Thüre.
„Ja, ja

,

heute noch, morgen, wann Du willſt!“
Die Thüre fiel ins Schloß.
Jonel horchte, bis die Schritte auf dem Flur

verhallten, dann warf e
r

ſich auf den Lehnſtuhl hin,

ergriff das Medaillon und ſchaute das Bild lange
an, hernach lehnte e
r das Haupt zurück und ſchloß
die Augen; e
r

atmete ſchwer und haſtig, das Bild
ſtand feſtgebannt vor ſeiner Seele und die Züge

desſelben begannen ſich zu regen, zu leben, e
s

wuchs

ſe
h
r

luſtig! Weißt Du, Papa, ic
h

hatte einſt vor
Jahren a

ls

Knabe d
ie Juden gründlich gehaßt und

legte d
ie Judenjungen zu prügeln und ſchwärmte

fü
r

Mihai den Tapfern und Stefan den Großen und
wollteauch e
in Heros unſeres Landes werden – ich

– Zilibi Pſantirs Neffe! Aber wie iſt denn dies
alles geſchehen?“

und wuchs und wurde immer klarer, bis e
s mit

greifbarer Deutlichkeit vor ihm ſchwebte: ein wunder
bares, bleiches Weib mit leuchtenden Augen, und
die ſchauten auf ihn herab mit einer unſäglich ſüßen,

wehmutsvollen Milde. Und wie e
r in dieſe Augen

ſterne blickte, d
a war e
s ihm, als ſchwände das

wüſte Weh, das mit wuchtiger Schwere auf ihm
laſtete, als löſte ſich der Krampf, der ſein Herz
umſchnürte, als ränge ſich aus ſeinem zerriſſenen
Innern ein erlöſendes, ſüßes Wort hervor, und
plötzlich klang e

s

ihm wie ein ſchluchzender, wilder
Aufſchrei in den Ohren: „Mutter, Mutter!“
Er ſprang bebend empor. Hatte e

r

die Worte
ſelbſt gerufen oder nur in ſeiner aufgeregten Phan
taſie gehört? Er wußte e

s

nicht. Es war ſchwül

in der Stube, er öffnete das Fenſter, lehnte das
müde Haupt a

n

das Fenſterkreuz und horchte wie

im Traume dem Rauſchen und Klagen der Bäume
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des Parks, durch die ein leichter Wind ſtrich. Da
durchzuckte ihn plötzlich der Gedanke: „Ich will
Zilibi Pſantir aufſuchen, jetzt gleich, er ſoll mir von
meiner Mutter erzählen.“ Er wendete ſich raſch
um, verlöſchte das Licht und ſtürzte hinaus. Am
Himmel wälzte ſich eine mächtige ſchwarze, zerriſſene
Wolke, der Mond trieb darin ein ſeltſames Ver
ſteckenſpiel, bald quoll die Silberkugel voll und leuch
tend aus einem der Wolkenriſſe hervor, bald ver
ſchwand ſie, und dann hüllte finſtere Nacht die weite

Ebene ein, durch die ein ſeltſames Raunen ſchauerte.
Es war ein banges Wechſelſpiel zwiſchen Licht und
Schatten. Wie von einer dunklen Gewalt getrieben,

eilte Jonel die Fahrſtraße entlang, welche von
Schloß nach Baneſti führte. Als er im Städtchen
angelangt war, blieb er ſtehen, die Hähne krähten,
es mußte ſpät nach Mitternacht ſein.
Und wie er ſo weiter eilte, da vernahm er plötz

lich ſeltſam tiefe Geigenklänge, die kamen von jenem

kleinen Häuschen her, darin Zilibi Pſantir wohnte.
Und Zilibi ſtand inmitten der ärmlichen Stube, deren
Fenſter geöffnet waren, und auf ſeinem grandurch

furchten Geſicht tanzte der flackernde Schein eines
Wachslichtſtumpfens, der in einem Zinnleuchter ſteckte.
Er hielt das Haupt zur Bruſt geſenkt und die Augen
halb geſchloſſen, während das Kinn die Fiedel preßte,

über deren Baßſaite der Bogen ſchwer und langſam

ſtrich. Und es war eine eigentümliche, fremde Weiſe,

die der Fiedel entquoll, düſter, gramvoll, todes
traurig, und ſi

e griff Jonel, der am Fenſter ſtehen
geblieben war, bis in die tiefſte Seele. Da öffnete
Zilibi die Augen, und e

s begann in ihnen zu fun
keln und zu leuchten, und e

r

ſchüttelte dabei mit
einem verzückten Lächeln den kleinen Kopf, als hörte

e
r

etwas Wunderbares, etwas Süßes um ſich rau
ſchen und klingen, und plötzlich fuhr die kleine Ge
ſtalt wie elektriſch durchzuckt empor, und die Melodie
ſchlug jäh um, der Bogen flog jetzt leicht und weich,

wie beſchwingt, über die Saiten, und das klang ſo

wild aufjauchzend, ſo bacchantiſch luſtig, ſo unheim

lich frohlockend! Ionel hatte auf d
ie Klinke gedrückt

und war in die Stube getreten. Bei ſeinem Anblick

unterbrach Zilibi das Spiel, aber e
r

erſchrak nicht

und in ſeinen Augen lag nicht einmal eine Ver
wunderung über den ſpäten Beſuch. Er ließ die
Fiedel ſinken und lachte leiſe vor ſich hin.
„Was ic

h

d
a geſpielt habe,“ ſagte er, „iſt ein

komiſches Gemiſch, nicht wahr? Ich habe rumäniſche,
jüdiſche und ungariſche Weiſen durcheinander ge
ſchlungen und dann in mein eigen Herz hinein
gegriffen, und was ic

h heraufgeholt, das legte ic
h

zu dem Uebrigen und e
s

wurde ein wunderliches

Ganzes daraus, und wenn ic
h

e
s ſpiele, d
a

lacht

und weint etwas in mir, außer mir, überall. Haſt
Du gehört, wie e

s gelacht hat und geweint? Es
war ein Lachen, ſo klingend, ſo ſingend wie aus
einer Kinderſeele. So pflegte meine Lea zu lachen
vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren, und dieſes
Lachen, wenn ic
h

e
s höre, ſchneidet mir ins Herz
und meine Fiedel fängt a
n

zu weinen und zu ächzen,

und zu wimmern und zu lachen, denn ſi
e iſ
t

eine

gute, treue Seele, meine Fiedel, ſi
e

hat Mitleid mit

einem alten Manne, deſſen Kind geſtorben. Meine

Lea iſ
t tot, weißt Du es, Jonel? Und weil ic
h

den Schmerz darüber nicht verwinden kann, ſo the

ic
h

wie die anderen auch, ic
h

trinke – o, ich habe
heute viel getrunken, Wein und Schnaps! Willſt
Du auch trinken, Jonel?“ fragte e

r,

öde lächelnd.

„Ich will nicht trinken,“ ſagte Jonel; „und
was Deine Lea betrifft, ſo lebt ſie ja; o

,

ſi
e

le
b
t

und lacht und iſ
t

ein ſchönes, ein reiches, ein glück

liches Weib! Aber Deine Schweſter, Zilibi,“ fügte

e
r hinzu, indem e
r

nahe a
n ihn herantrat, „die

haſt Du vergeſſen, und die war doch auch ſo ſchön,
und ſi

e muß ſehr elend und unglücklich geweſenſein,

denn ſi
e ſtarb ſo jung; erzähle mir von ihr, Zilib,

erzähle mir von meiner Mutter!“
„Deine Mutter,“ ſagte der Jude und ſchaute

Jonel mit großen Augen an, in denen e
s

unheim

lich flimmerte, „Deine Mutter?“ wiederholte er

ſinnend; „hat e
r Dir endlich geſagt, wer Deine

Mutter war, hat e
r Dir geſagt, wie ſi
e ſtarb,

warum ſi
e ſtarb? Hat e
r Dir geſagt, wie er ei
n

armes jüdiſches Mädchen unglücklich und elend g
e

macht, bis ſi
e

zum Revolver griff und ſi
ch

eine
Kugel in den Kopf jagte, um der Schande zu e

n
t

rinnen? Hat er Dir erzählt, daß ſeine Reitpeitſche
auf meinen Rücken niedergeſauſt war, als ic

h

zu

ihm kam und meine Schweſter von ihm verlangte?

Das war eine luſtige Geſchichte, nicht wahr? Eine
Geſchichte zum Lachen und zum Weinen! Ich habe
dieſe Geſchichte nicht vergeſſen, Jonel, o nein!“ E

r

ſtarrte, düſter ſchweigend, ins Leere.
„Weiß a

ll
dies Deine Lea?“ fragte Joncl.

„Sie weiß nichts davon,“ entgegnete Zilibi, „ſ
e

kennt den wüſten Schmerz nicht, den ic
h

jahrelang

mit mir herumtrug, ſi
e

kennt den glühenden H
a

nicht, der mir Jahre hindurch in der Seele brannte
den Haß gegen Deinen Vater, Jonel; aber jetzt
mein Haß verraucht, ic
h

haſſe niemand, ic
h

liebe
niemand, e
s iſ
t

to
t

in mir und öde. Heiliger Got,“

fügte e
r gebrochen hinzu, „was iſ
t

das fü
r

e
in
e

Welt!“

E
s

war e
in dumpfer, ſchluchzender Aufſchrei,

der ſich ſeiner gequälten Bruſt entrang, e
r

brach in
ſich zuſammen, die Fiedel entfiel ſeiner Hand, er
hob ſi

e

nicht auf; eine Weile ſtand e
r in ſic
h

ve
ſunken da. Das Licht flackerte noch einmal a

u
f

u
n
d

verloſch. Die Wolken am Himmel hatten ſi
ch v
e

zogen, der Mond blickte groß und ſtill in di
e

Stube
hinein, d

a

hob Zilibi das Haupt empor und ſchalte
Ionel lange und durchdringend an, ſeine Age.
verloren den wirren Ausdruck, e

r

faßte Ionel be
i

der Hand.
„Es iſt eine traurige Welt,“ ſagte e

r,

und ſeine

Stimme hatte jetzt einen milden, wehmütigen Klang,

„eine traurige Welt, mein armes Kind, und nº

könnte a
n

ihr und a
n Gott verzweifeln, wenn n
ic

h
ie

und d
a ein edles Herz ſchlüge; Du haſt ſo ei
l

Herz, Ionel, ic
h

habe e
s heute, als Du ſo man

haft für einen armen Juden eintrateſt, mit ſü
ß
e

ſtolzer Freude empfunden; e
s war das Herz Dei

Mutter, das ſi
ch in Dir geregt hat, und ic
h

h
a
t

mir allerhand Gedanken darüber gemacht, ic
h

h
a
t
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mir geſagt, daß unſer Gott doch nicht jener Gott

d
e
r

Rache ſein müſſe, wie e
s in unſeren Schriften

heißt; e
r ſtraft d
ie Kinder nicht für die Sünden der

Väter. Was Deine arme Mutter geſündigt, ſi
e

hat

e
s

durch ihren Tod geſühnt, was Dein Vater a
n

ih
r

verbrochen, e
r

hat e
s gebüßt, e
r iſ
t

ein unglück

licher Menſch, e
s iſ
t

alles vergeſſen und vergeben,

und aus dem Boden der Sünde iſ
t

eine edle Pflanze
emporgeblüht,“ fuhr e

r mit erhöhter Stimme fort,

„und ſi
e wird wachſen und ein herrlicher Baum

werden! Sei gut, Jonel, vergiß Deinen Urſprung
nicht, vergiß niemals, daß die Juden ſeit zweitauſend
Jahren heiße Thränen vergießen; trockne dieſe
Thränen, Jonel, wo und wann Du kannſt, und
nun komm, wir wollen auf dem Grabe Deiner un
glücklichenMutter beten.“
Eine Viertelſtunde ſpäter befanden ſi

e

ſich im

Schloßpark; als ſi
e im Rundell vor der Kapelle

ſtanden, flog blitzend eine Sternſchnuppe über dem

Himmel.

„Hier neben dieſer Statue, unter dieſem Grab
ſteine,“ begann Zilibi, „ruhen die Gebeine meiner
armen Schweſter, a

n

dieſe Statue gelehnt, habe ic
h

o
ft geweint und gebetet. Schau mich nicht ſo un

gläubig an, Jonel, ic
h weiß, was ic
h

ſage! Du
ſtehſt am Grabe Deiner Mutter – ic

h

habe einſt

v
o
r

Jahren Deinen Vater gebeten, mir die Gebeine

meinerSchweſter zu ſchenken, damit ic
h

ſi
e auf dem

jüdiſchen Gottesacker in die Erde ſenke, e
r wollte

nicht, ic
h

habe mich auch darein ergeben, und e
s iſ
t

vielleichtgut, daß dem ſo iſt, es iſt gut, daß das
Grab d

e
r

Unglücklichen, die Dich geboren, Dir ſtets

v
o
r

den Augen ſteht. Bete für ihre Seele.“
Jonel ſank tief erſchüttert in die Kniee, die

dumpfeBetäubung, die bis jetzt ſeine Sinne gefeſſelt,

löſte ſich, e
r umſchlang den kalten, weißen, im

Mondlicht blinkenden Marmor, küßte ihn und
ſchlichte aus tiefer Seele; als e

r

ſich nach einiger

Zeit erhob, war Zilibi verſchwunden, e
r

eilte in ſein
Zinner, warf ſi

ch angekleidet auf das Bett hin und

ſchloß d
ie Augen, aber e
r

konnte nicht ſchlafen,
wirre, nebelhafte Bilder haſteten durch ſeine Seele

u
n
d

zwiſchendurch quinquelirte eine Fiedel, brummte

e
in
e

Bratſche, ſummte eine „Kopſa“ und ſchrillte
eine Panflöte.

E
s

war ein Durcheinander von Tönen, wie
WennZigeunermuſikanten ihre Inſtrumente ſtimmten,

aber auf einmal begann aus dem Tongewirr eine
Melodie emporzuquellen, d

ie klang ſo ſeltſam luſtig,

u
n
d

e
s war heiter anzuſehen, wie Zilibi mit den

Aeglein zwinkerte und lachte und mit dem Bogen

über d
ie Saiten raſte und mit dem Kopfe wackelte,

n
d

ſein ſpitzes Bärtchen flog dabei hin und her.

Wann hatte Zilibi Pſantir ſo geſpielt, ſo gelacht,

0 m
it

dem Kopfe gewackelt? Heute nicht, nein,

aber vor Jahren, vor vielen Jahren, als er, um
ingt von ſeinen Lautari, auf einer Eſtrade im

großen Salon des Schloſſes ſtand und durch ſein
ºbiges Weſen, ſein wunderliches Spiel und ſeine
vaßhaften Reden d

ie

Geſellſchaft erheiterte, d
ie a
n

e
r

feſtlich gedeckten Hochzeitstafel ſaß und lachend,
irmend, Beifall klatſchend auf das Wohl des neu

vermählten Paares trank. Und e
r – Jonel –

ſtand auf dem Balkon und blickte auf ſeinen Vater,

und das Herz war ihm ſchwer, und e
r wollte ſchier

weinen, wie e
r das ſchöne, ſtrahlende Weib ſah, das

nun ſeine Mutter war; und neben ihm auf dem
Rollſtuhle ſaß Florica und ihr zu Füßen kauerte
ein Mädchen mit blauſchwarzen Locken und brennenden
Augen, und die ſtarrten ihn an, und e

r

erzählte

eine wunderſame Geſchichte. Was hatte e
r nur er

zählt? Ach ja, die Geſchichte von Mihai dem
Tapfern, dem edlen Helden, deſſen ruhmvolles Leben

eine Mörderhand vernichtete. Und ſein Herz hatte
ihm dabei a

n

die Rippen gepocht vor ſeliger Luſt,

daß ein ſolcher Held gelebt, und e
r wollte auch

dereinſt, wenn e
r groß würde, ein Held werden wie

Mihai der Tapfere.

Wenn ihm jemand damals zugeflüſtert hätte,

daß der ſpaſſige Jude dort ſeiner Mutter Bruder,
daß e

r
das Kind einer Jüdin ſei, wie a

ll

die Juden
jungen von Baneſti, die e

r ſo ſehr verabſcheute!
„Das Kind einer Jüdin,“ hörte e

r

eine tiefe

Stimme ſagen, „was iſ
t

denn d
a

weiter dabei?
Der Pöbel mag ſich daran ſtoßen, aber Du, mit
Deinem guten Herzen, Du, lieber Junge, was kehrſt
Du Dich daran? Das Kind einer Jüdin? Lächer
lich! Jeder iſt das Kind ſeiner eigenen Thaten,
merk Dir's, Jonel!“
Und aus der Stimme, die dieſe Worte ſprach,

zitterte eine tiefe Erregung – es war Brunners
Stimme, des armen deutſchen Lehrers mit dem
wallenden blonden Barte, dem glänzenden, kahlen
Schädel und den blauen, gutmütigen Augen. So
würde ſein armer Hauslehrer ſicherlich gedacht, ge
ſprochen haben, aber der lag nun in der ſtillen,

kühlen Erde, ferne von ſeiner Heimat, die e
r ſo

ſehr geliebt. Ja, wenn man auch d
a

unten liegen

oder wenigſtens durchs Leben ſchreiten könnte, die
Bruſt gepanzert gegen alle Qualen und Schmerzen
des Daſeins.
„Heiliger Gott, was iſ

t

das für eine Welt!“
hatte Zilibi ausgerufen, und o

,

e
s lag eine bittere

Wahrheit in dieſen Worten.
„Was iſt das für eine Welt, in der die Men

ſchen ſich haſſen, weil jeder in ſeiner Weiſe zu Gott
betet, in der die Liebe, welche die Quelle alles
Glückes ſein ſollte, zum Dämon wird, der das Herz
zerreißt; was iſ
t

das für eine Welt, welche einem
jungen, ſchönen Weibe die Mordwaffe in die Hand
drückt; was iſ
t

das für eine Welt, in der das heilige

Recht mit Füßen getreten wird von jenen, die be
rufen ſind, es hoch zu halten; was iſ

t

das für eine
Welt, in der ein ſüßes Geſchöpf wie Florica zum
Tode verurteilt iſ

t

in der Blüte der Jugend! Wo
ſind die Glücklichen inmitten dieſer tauſendfältigen

Kümmerniſſe?“ fragte e
r

leiſe. Und bei dieſer
Frage tauchten a

ll

die Geſtalten auf, die ſeine Seele
füllten, und ſi

e zogen ſtill a
n

ihm vorüber, und e
r

ſchaute ſi
e

forſchend an, als wollte e
r

die Rätſel
ihres Innern aus ihren Augen herausleſen. Und
aus der Fülle dieſer Geſichte löſten ſich zwei Ge
ſtalten empor und blieben in feſten Umriſſen vor

ſeinem geiſtigen Auge, Pia und Lea. Sie waren



1340 1Heber Land und Ph)eer.

beide ſo ſchön, jede in ihrer Art, und ihm ſchien
plötzlich, als ſäße er zu Pias Füßen, und ſi

e neigte

ſich tief zu ihm herab, ſo tief, daß ihr aufgelöſtes,

goldblondes Haar ihn umfloß, daß ihr Atem ihm um
die Wangen wehte, – und e

r

ſchaute in ihre Augen,

die ſo unergründlich waren wie die blaue Himmelsglocke

a
n

einem heißen Sommertage, und e
s lag in ihnen

ein ſtiller, ſtummer Schmerz – und ein ſtiller,
ſtummer Schmerz zuckte um ihre Mundwinkel und
zitterte im ſüßen Silberklang ihrer Stimme, als

ſi
e ihn leiſe fragte: „Haſt Du mich lieb?“ Er

antwortete nicht, denn dort im glänzenden Saale,

unter dem blitzenden Kronleuchter ſtand die andere,

ſtand Lea – ein großes, herrliches Weib, mit dem
Brautkranz auf dem blauſchwarzen Gelock; ſi

e ſagte

nichts, ſi
e fragte nichts, aber ſi
e

ſtarrte ihn a
n mit

begehrlichen, heißen, flammenden Blicken, und e
r

ſah, wie ihre Bruſt ſich hob und ſenkte, und e
r

ſprang empor und riß ſi
e

a
n

ſich und küßte ſi
e in

ſüßer, wilder Selbſtvergeſſenheit, und jetzt hörte e
r

Tſchukus gellende Stimme: „Schöne, lachende, liebe
durſtige Weiber!“ Und Zilibi ſtand auf einer
Eſtrade und hinter ihm die Zigeuner und e

r ſpielte

eine raſende Tanzweiſe und wackelte mit dem Kopf

und rief dabei jauchzend: „Tanzt, Kinder, tanzt!“
Und ſi

e

tanzten in ſüßer, wirrer Umſchlingung,

Bruſt a
n Bruſt und Mund a
n Mund – und die

Geſellſchaft klatſchte Beifall, und Champagnerpfropfen
flogen knallend gegen die Decke, man trank und

lärmte, und aus dem Nebenzimmer tönte das feine
Klingen von Goldſtücken. Auf einmal ward Lea
aus ſeinen Armen geriſſen. Valſamaki ſtand vor
ihm mit verzerrten Zügen und furchtbaren Augen

und rief: „Meine Braut, mein Weib, meine Lea!“

Und Lea barg weinend das Geſicht a
n

der Bruſt
des geſpenſterhaft bleichen Greiſes, und e

s wurde
ſtill, totenſtill im Saale. Der Lärm, die Muſik,

d
ie Menſchen, alles war wie weggeweht, die Lichter

erloſchen. Finſtere Nacht umhüllte ihn, und durch die
finſtere Nacht wehklagte eine Stimme: „Heiliger
Gott, was iſ

t

das für eine Welt!“
Jonel ſtöhnte auf und fuhr mit der Hand über

ſeine eiskalte Stirn, als wollte e
r

den böſen Spuk

verſcheuchen, e
r

öffnete die Augen, der Morgenſtern

ſtand hoch und leuchtend am Himmel, der ſich gegen

Oſten goldig zu färben begann.

XIX.

Es war um die ſechste Nachmittagsſtunde eines

rauhen Oktobertages, ein leichter, falter Regen rieſelte
nieder. In den Straßen der Reſidenz, in denen be
reits einzelne Gasflammen, von Rauch und Nebel
Umhüllt, trübe brannten, ſah man nur wenige Paſ
ſanten, die fröſtelnd dahin eilten, um raſch ihr Heim

zu gewinnen.

„Wenn ic
h

ein Poet wäre,“ ſagte Herr Pantaſi
Tſchuku, der am Fenſter ſeines behaglich durch
wärmten Arbeitskabinets ſtand und zum ſternen
loſen Himmel emporblickte, „wenn ic
h

e
in Poet wäre,

ſo müßte ic
h

jetzt von Rechts wegen e
in ſtimmungs

volles Herbſtlied dichten und allerhand Betrach

tungen anſtellen über Sterben und Verderben, über
Vergehen und Verwehen. Schade, daß ic

h

kein

Poet bin!“ Er wandte ſich um, ſchritt zum Ofen,

in welchem einige Holzſcheite kniſternd brannten, und
ſchaute eine Weile in die Flammen. „Schade, daß

ic
h

kein Poet bin,“ wiederholte e
r,

„wenn mir Apollo

den Mund geküßt hätte, ic
h

würde in die Saiten
meiner Leier greifen und die Weiber heranlocken.
Die Weiber,“ fuhr e

r

lächelnd fort, „das iſt ei
n

allgemeiner Begriff, damit wäre mir nicht gedient,

ic
h

ſchwärme für ſpezielle weibliche Individualitäten,
für Spezialitäten, zum Exempel für Sie, gnädige
Frau Lea Valſamaki. Ja, wenn ic

h

ein Poet wäre
und auf Ihre unergründlichen ſchwarzen Augen e

in

ganzes Meer von ewigen Liedern dichtete, Sie hätten
vielleicht ein wenig Mitleid mit einem armen Bucke
ligen, Sie würden vielleicht . . . wer weiß?“
Er lachte leiſe vor ſich, ſchritt zum Pfeiler

ſpiegel, der neben dem Fenſter ſtand, und betrachtete
aufmerkſam ſeine Geſtalt, ſo aufmerkſam, als ſähe

e
r

ſich heute zum erſtenmal. Er ſah urkomiſch, ja

grotesk aus, der Herr Pantaſi Tſchuku. Die kleine,

verwachſene Figur umhüllte ein farbenprächtiger
türkiſcher Schlafrock, auf dem großen, glatt geſcho

renen Haupte ſaß ein roter Fez, in der Rechten hielt
e
r

einen langen Tſchibuk mit einer Bernſteinſpitze.

Sein Geſicht hatte in der letzten Zeit die frühere
Fülle verloren, ſo daß die Backenknochen grell her

vorſtachen und die Falten um den breiten Mund
noch ſchärfer eingegraben waren als ſonſt. Nur di

e

ſchwarzen Augen blitzten geiſtvoll wie immer, er

ſchaute ſi
e lange und brütend an, und ſein Geſicht

wurde auf einmal tief ernſt, ja düſter und zwei
Runzeln durchfurchten ſeine hohe, glatte Stirne.

„Armer Pantaſi,“ ſagte e
r rauh, „ſei ke
in

Narr, wo in aller Welt könnte ſich ein Weib finden,
das e
s

über ſich brächte, dieſe Fratze ohne inner
liches Grauen zu betrachten. Und war es nicht eine
genügend bittere Lehre für dich, daß ſelbſt e

in

Mädchen, welches d
u aus dem Schlamm aufgeleſen,

nach wenigen Wochen ſchon, abgeſtoßen durch den
trauriges, kümmerliches, mißratenes Ich, dich ſchmäh
lich im Stich ließ? Und d

u

hoffſt immer noch au
f

ein Wunder, d
u wagſt es ſogar, davon zu träumen,

daß ein ſo herrliches Weib wie Lea aus inneren
Antriebe dich küſſen könnte! Lächerlich . . .“

E
r

ſchüttelte den Kopf, warf ſich auf den weiche
Lehnſtuhl vor dem Schreibtiſch hin, führte d

ie Berl
ſteinſpitze zum Mund, that einen tiefen Zug und
ließ den Rauch in kunſtvollen Ringen emporſtrömen.

Er ſchaute gedankenverloren in die langſam ze
fließenden Rauchwellen. Und wie e

r

ſo brütend vor

ſich blickte, d
a

ſchien ihm plötzlich, als höbe ſich aus
den Rauchwellen wie aus einem bläulich wallende
Nebel Leas Haupt empor, e

r ſah ihr bleiches Geſicht
mit den Feueraugen und den Schmerzenszug u

m

ihren roſigen Mund, ſo wie er ihn a
n

ihrem Hochzeits

abend geſehen, und ihre Blicke flogen mit einem ſell

ſamen Ausdruck zur Saalecke, w
o

Jonel neben Frä
lein Pia Dobrescu ſtand.
„Der blöde, täppiſche Junge,“ murmelte e

r

„ſcheint nicht einmal zu ahnen, daß e
r

das G
l
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mit vollen Händen greifen könnte, wenn er nur
wollte!“

Er erhob ſich, trat zum Bücherſchrank, der faſt

d
ie ganze Länge der einen Wand des Kabinets ein

nahm, öffnete die Glasthür, und ſeine Blicke über
flogen d

ie goldenen Titel am Rücken der philo
ſophiſchen und juriſtiſchen Werke, welche den Schrank
füllten, dann ſtellte e

r
ſich auf die Fußſpitzen, hob

d
e
n

rechten Arm hoch empor und zog einen dicken
Band hervor, hernach ließ e

r
ſich wieder im Lehn

ſtuhl nieder, blätterte eine Weile im Buch und be
gann zu leſen; e

r las Schopenhauers berüchtigte
Abhandlung über die Weiber, und die impertinenten,
grobkörnigen Ausfälle des Frankfurter Weltweiſen
gegen das weibliche Geſchlecht ſchienen Herrn Pan
taſi Tſchuku ſehr zu behagen, e

r

lächelte verſtändnis
innig, und ſo oft e

r auf eine Stelle ſtieß, bei

welcher die grimme Verbitterung des Weiberhaſſes

recht derbe Purzelbäume ſchlug, rieb e
r

ſich ſchmun
zelnd das Kinn und gab ſeinen Beifall durch laute
Bravorufe kund. In ſeine Lektüre verſunken, hatte

e
r

das Klopfen a
n

der Thür überhört. Jonel war
hereingetreten, e

r blieb a
n

der Thüre ſtehen und

muſterte eine Weile prüfend das hohe, geſchmackvoll
eingerichtete, von vier in Silberleuchtern ſteckenden
Kerzen erhellte Gemach, das durch nichts a

n das
proſaiſche Kabinet eines Advokaten gemahnte. Die
dunkelroten Sammetmöbel, die ſchweren Damaſt
vorhänge a

n

den Fenſtern, der flockige, weiche
Teppich auf dem parketirten Fußboden, der die

Tritte unhörbar machte, der prächtige Bücherſchrank,

d
e
r

Pfeilerſpiegel, die allerliebſten weiblichen Ta
Nagrafigürchen auf den Marmorkonſolen, a

n

den

dunkel tapezirten Wänden mehrere Gemälde, die

nackteweibliche Geſtalten darſtellten, die von Flecht
werk eingefaßten Blumenſtöcke und Blattpflanzen

a
u
f

einemkunſtvoll geſchnitzten Tiſche; a
ll

dies zeigte,

d
a
ß

Herr Tſchuku, trotzdem e
r gern im Schopenhauer

la
s,

a
ls

echter und rechter Epikuräer ſein Heim reich,
behaglich und künſtleriſch zu geſtalten verſtanden

hatte. Jonel näherte ſich dem Tiſch und legte d
ie

Hand auf den roten Fez des Advokaten.
Herr Tſchuku ſprang empor.

„Lupus in fabula!“ rief e
r lachend, Jonels

Rechteergreifend; „ich habe ſoeben a
n Sie gedacht,

glaubte jedoch, daß Sie erſt morgen eintreffen
würden!“

„Haben Sie Papas Brief nicht erhalten?“
Doch, doch, mein Telemach, e

r

hat mir auf

S
ie Seele gebunden, Ihnen ein treuer Mentor zu

e
in
,

und ic
h

werde e
s ſein, mein Ehrenwort darauf.

Aber nun bitte ich, ſich's bequem zu machen.

Legen S
ie Ihren Ueberzieher ab, ſo
,

jetzt rücken

S
ie

einen Stuhl näher zu mir, und nun ſagen Sie
gefälligſt, was Ihnen lieber wäre, e

in Glas
Wein oder eine Taſſe Kaffee? Und wenn Sie viel

ic
h

noch nicht dinirt haben, ſo ſollen Sie binnen
fünf Minuten hier ſervirt ſein!“

„Ich danke, lieber Herr Tſchuku,“ ſagte Jonel,

ic
h

habe ſoeben im Hotel d
e Paris, w
o

ic
h

a
b

gelegen bin, dinirt. Ich bitte Sie alſo, ſich durch

ſº
lls

nicht zu bemühen.“
Ottav-Ausgabe1888–89. X
.
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„Ah pah,“ rief Herr Tſchuku, „ein Gläschen
echten Catnaer Weines muß ein rumäniſcher Patriot
ſtets zu trinken Neigung haben, und zumal bei
einem ſo abſcheulichen Wetter wie heute muß dieſe
Neigung doppelt ſtark ſein!“ Er ſchellte mit einem
Silberglöcklein, das auf dem Tiſche lag, und befahl
dem Diener, der daraufhin eintrat, eine Flaſche
Catnaer Wein und zwei Gläſer zu bringen. Bald
darauf ſtand das Verlangte auf dem Tiſch, Herr
Tſchuku ſchenkte beide Gläſer voll. „Auf Ihr ganz
ſpezielles Wohl, mein junger Freund!“ rief der
Buckelige in fröhlicher Laune. Die Gläſer klangen,

Herr Pantaſi Tſchuku hielt ſein Glas eine Weile
gegen das Licht und betrachtete mit Kennermiene
den goldgelben Inhalt, dann leerte e

r

dasſelbe auf
einen Zug. „Das Eine,“ rief er ſodann, mit der Zunge
ſchnalzend, „muß der gelbe Neid ſelbſt unſerem ſchönen
Lande laſſen, wir haben prächtige Weine und präch
tige Weiber, in dieſen beiden Artikeln nehmen wir

e
s mit den höchſt ziviliſirten Staaten auf! Doch

davon ſpäter, zunächſt das Nächſtliegende. Wie ſteht
e
s in Baneſti?“

„Nicht ſonderlich gut,“ ſagte Jonel traurig, „die
arme Florica iſ

t

ſehr krank. Der Vater iſ
t

tief
bekümmert, die Zweifel über den Ausgang des un
glückſeligen Prozeſſes einerſeits und die entſetzliche
Qual, die ihm der Gedanke bereitet, daß der Ter
min, welchen ihm der Bankier Grünſpecht geſtellt,
immer näher heranrückt, a

ll

dies hat ſeine Spann

kraft gebrochen – er iſt ſehr unglücklich. Und was
meine Stiefmutter betrifft, Sie kennen ja Madame
Fortunat, Herr Tſchuku.“
„Ob ic

h

ſi
e

kenne!“ rief Herr Tſchuku; „ein
prächtiges Weib, temperamentvoll und für ihr Alter
ausgezeichnet konſervirt, und was ſi

e für wunder
bare dunkelblaue Augen hat! Ein Weib aus jenem
Stoff, aus dem die Natur Geſtalten wie Katha
rina II

.

ſchnitzt. Ihrer Stiefmutter, lieber Freund,
fehlt leider nur der Schauplatz für die Bethätigung
ihrer Talente – der Schauplatz ſamt den dazu
gehörigen Millionen; in der Miſère von Baneſti
verkümmert ihr Genie, und das iſ
t

ſchade. Ich liebe
ſolche Weiber, Jonel, es iſt Raſſe in ihnen. Und
welche Sorte von Weibern, mein Telemach,“ fügte

e
r

lachend hinzu, „gefallen Ihnen, wenn man fragen
darf?“ Er ſchenkte ſich von neuem das Glas voll.
„Verzeihen Sie,“ ſagte Jonel mit einem ſchwachen

Lächeln, „wenn ic
h

Ihre Frage unbeantwortet laſſe,
mir liegt es ſo ſchwer auf der Seele, daß ic

h

beim

beſten Willen in den jovialen Ton, den Sie an
ſchlagen, nicht einzuſtimmen vermag.“

Tſchuku ſchaute ihn mit einem langen Blick an.
„So jung und ſo ſchön und ſo blühend und

von der Natur mit ſolch geraden, gelenken Gliedern

und ſolch prächtigen Augen ausgeſtattet und gleich

wohl ſo melancholiſch und das Herz ſo voll von
Byronſchem Weltſchmerz! Ich wette, Sie ſind ver
liebt, das ſind Sie, leugnen Sie e

s nicht, ic
h

merke

e
s

a
n Ihren bleichen Wangen, ic
h

leſe e
s in dem

feucht ſchimmernden Glanz Ihrer Augen, alſo heraus
mit der Sprache, wer iſ

t

die Glückliche?“
Jonel errötete.

171
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„Mein Vater ſcheint Ihnen nicht geſchrieben zu
haben,“ ſagte er bitter, „daß ic

h

hieher gekommen

bin, um die Mitgift des Fräulein Pia Dobrescu

zu ergattern, ic
h

muß daher trachten, mich in dieſe
Dame zu verlieben.“ -

„Und dieſe Miſſion,“ lachte Herr Tſchukt, „liegt
wie ein Alp auf Ihrem Herzen und ſtimmt Sie
trübe, Sie Hamlet, Sie ! Wenn ic

h

a
n Ihrer

Stelle wäre, ic
h

würde nicht nur die Liebe und die
Hand des Fräulein Dobrescu erringen, ſondern
nebenbei auch mir angelegen ſein laſſen, das Herz
einer andern Dame zu erobern, jener Dame, deren
Augen den Ihrigen zum Verwechſeln ähnlich ſind,

mit einem Wort, das Herz der reizenden Frau Val
ſamaki, die, wenn nicht alle Anzeichen trügen, Ihnen
auf halbem Weg entgegenkommen würde – “

„Herr Tſchuku !“ rief Jonel, e
r war auf

geſprungen, ſein Geſicht war totenbleich und e
r

ſtarrte den Advokaten mit flammenden Augen an,

aber nur einige Augenblicke, dann ließ er ſich wieder
auf den Stuhl hinfallen.
Der Buckelige betrachtete aufmerkſam Jonels

Antlitz, in deſſen Zügen eine ſchwer bekämpfte innere
Bewegung arbeitete.

„Ich begreife Sie nicht recht,“ ſagte er, „ich
bitte Sie daher, mir einen kleinen Einblick in Ihre,

wie e
s ſcheint, recht dunkle Gemütsverfaſſung zu

gönnen. Was bedrückt Sie?“
Jonel ſchwieg.
„Wenn Sie nicht mit der Sprache heraus wollen,“

fuhr der Buckelige fort, „ſo müſſen Sie ſchon dulden,
daß ic

h

meine pſychologiſchen Künſte auf eigene Fauſt
ſpielen laſſe. Sie haben, lieber Freund, durchaus
keinen plauſibeln Grund, um Trübſal zu blaſen und
ſich die Zukunft ſchwarz auszumalen; die Miſère,

in der ſich Ihr Vater gegenwärtig befindet, wird

in Bälde verſchwinden, denn ic
h

zweifle nicht im

geringſten daran, daß der Kaſſationshof die Berufung

der Freiſaſſen von Baneſti gegen das Urteil des
Appellgerichts verwerfen wird; ic

h

weiß zwar, daß
Ihr ſittliches Gefühl ſich dagegen aufbäumt, d

a Sie
jedoch a

n

der ganzen Affaire ebenſo unſchuldig ſind
wie ein neugeborenes Knäblein, ſo iſ

t

e
s jammer

ſchade um jedes graue Härchen, das Sie ſich darüber
wachſen laſſen; das darf Ihnen alſo keinen Kitmmer
bereiten. Sollte Sie etwa die begründete Ausſicht,
ein ſo prächtiges Mädchen wie Fräulein Pia Do
brescu ſamt der dazu gehörigen Barſchaft Ihr eigen

zu nennen, düſter ſtimmen? Das ſcheint mir höchſt
unwahrſcheinlich zu ſein; Sie haben doch rotes,

heißes Blut in Ihren Adern, Sie junger Phantaſt,
und e

s

müßte ſeltſam zugehen, wenn dasſelbe nicht

in Wallung geriete, ſo oft Ihnen der ſüße Gedanke
durch die Seele ſtürmt, daß ein ſo herrliches Mädchen
wie Pia Ihnen gehören werde! Ich muß alſo
meine pſychologiſche Sonde in eine andere Region

Ihres Gemütes ſenken, wenn ic
h

mir Ihre Schwer
mut und Ihre krankhafte Reizbarkeit erklären ſoll.“
Herr Tſchuku erhob ſich, ſchritt eine Weile ſinnend

im Gemach auf und a
b und blieb dann vor Jonel

ſtehen: „Es bleibt mir nur eine einzige Annahme
übrig, Sie lieben unglücklich, und d

a

nicht zu prä

ſumiren iſt, daß ein ſolcher Adonis wie Sie ver
gebens auf den Buſch klopft, mit anderen Worten,

daß Ihnen Gegenliebe verſagt wird, ſo muß d
ie

Sache irgend einen andern Haken haben; d
e
r

Gegen

ſtand Ihrer Liebe iſ
t

zum Beiſpiel ein verheiratetes
Weib, alſo nach Ihren Anſchauungen ein ſakroſanktes
Weſen.“

Jonel fuhr bei dieſen Worten zuſammen.
„Wir wären alſo auf der richtigen Fährte!“

ſchmunzelte Tſchuku; „alſo ein verheiratetes Weib,
ſagen wir einmal Frau Valſamaki . . .“

Jonel ſtarrte regungslos den Buckeligen an, de
r

ſich mit einem überlegenen Lächeln um den breiten
MUnd die Hände rieb.

„Ich bewundere Ihren Scharfſinn,“ glitt es vo
n

Jonels Lippen, „aber Sie laſſen ihn umſonſt ſpielen,
und ic

h

will Ihnen offen ſagen, warum. Selbſt
wenn Ihre Vermutung richtig wäre, ſo würde d

e
r

Schmerz, der aus einer unglücklichen Liebe quillt,

nur einen kleinen Teil jenes Kummers bilden, d
e
r

mir jetzt die Seele füllt. Ich fühle mich recht elend,
Herr Tſchuku,“ fügte e

r gebrochen hinzu, „es iſt

mir alles zuwider und das Leben ekelt mich an.“

Der Buckelige ergriff ſeine Hand, ſi
e

zitierte
fieberhaft, und fieberhaft brannten ſeine Augen.

„Das Leben ekelt Sie an?“ ſagte Tſchuku, u
n
d

ſeine Stimme hatte diesmal einen weichen Klang;

„das iſ
t

Krimskrams der Einbildung, Kind; S
ie

kennen ja das Leben noch gar nicht, junger Herr
Ich will nicht gewaltſam in Ihr Vertrauen ein
dringen und nehme an, daß in der That e

in

ſchwerer

Kummer Ihnen das Leben nicht in jenem roſige
Schimmer erſcheinen läßt, in welchem e

s

Ihreſ

jugendlichen Augen von Rechts wegen erſcheinen
müßte, und daß dem ſo iſt, freut mich, freut mich
recht ſehr, denn ic
h

haſſe aus tiefſter Seele jene
ſchlauen, ſatten Optimiſten, welche in der Welt n
u
r

eitel Glanz und Flimmer ſehen. Sie ſchauen mich
verwundert an? Das ſcheint Ihnen in kraſſen
Widerſpruch zu ſtehen mit allem, was Sie bis jetzt
von mir kennen, mit den Worten, die Sie ſoeben
erſt von mir gehört, und e

s iſ
t gleichwohl ſo
.

Kennen Sie den da?“ E
r

ſchlug mit der Hand

auf das vor ihm liegende Buch. „Kennen Sie
Schopenhauer?“

„Ich habe einiges aus ſeinen Werken geleſen,“
ſagte Jonel.
„Der einzige deutſche Philoſoph, den ic

h

liebe,“

fuhr Tſchuku fort, „denn e
r thront nicht im Wolfe

kuckucksheim grauer Theorien, ſondern wandelt m
it

offenen Augen mitten unter uns armſeligen Alltags

menſchen, öffnet einem jeden das Herz und die Seele

und enthüllt ſchonungslos den ganzen, gewaltigen

Jammer der Menſchheit, den andere mit bunten
Lappen zu verdecken ſuchen; das iſ

t

mein Mann
Es verſteht ihn freilich nur der voll und ganz,
welcher einen Buckel am Rücken trägt wie ich, aber

e
s gibt leider Gottes ſo wenig Buckelige auf dieſer

Welt. Auch Sie haben einen kleinen Höcker auf
Ihrer Seele, nicht wahr? Und das iſt gut, denn
jetzt erſt werden meine Lehren auf einen empfäng

lichen Boden fallen, ic
h

will Ihnen nämlich heute



Der Traum vom Wungbrunnen. – Klage.
abend zu Ihrem Beſten einen kleinen Zipfel vom
Schleier des Bildes von Sais lüften. Sind Sie
bereit, mir in eine Spelunke zu folgen? Sie müſſen
nämlich wiſſen, daß mein Unterricht auf der An
ſchauung beruht; für meine Theorien will ic

h

Ihnen
Belege bieten aus der Fülle des Lebens, aus der
ganz gemeinen, rohen Wirklichkeit. Wollen Sie heute
nacht ein wenig mit mir bummeln, lieber Jonel?“
„Ich bin dabei,“ ſagte Jonel, ſich erhebend.
„Dann erwarten Sie mich einige Minuten hier,

ic
h

ein klein wenig Toilette gemacht habe.
(Fortſetzung folgt.)

–-ERGE---

V

Der Traum vom Jungbrunnen.

(Hiezudas Bild Seite 1328und 1329.)

bis

rnſt Berger hat ſi
ch

mit ſeinem großen dreiteiligen

Gemälde: „Der Traum vom Jungbrunnen“, jenen

- D. Künſtlern zugeſellt, di
e – entgegendem vorwiegend

- auf getreueNachbildung derb-realiſtiſcherGegenſtände

gerichtetenZuge der Zeit – es auch heute noch wagen, dich
teriſcheGedanken in geſtaltenreichenDarſtellungen zum Ausdruck

zu bringen. Die uralte Sage von einem Wunderquell, deſſen
Waſſer den UntertauchendenJugend und Schönheit zurückgibt,

iſ
t

bereits im Mittelalter e
n miniature und auf Gobelins,

in Holzſchnitt und als Hochbild meiſt in derb-ſcherzhafterWeiſe
behandelt worden. Dem Schüler Makarts mußte eine weichere
Auffaſſung mehr zuſagen, welche in prächtig ſtimmungsvoller

Umgebung Gruppen ſchöner Körper ohne ſatiriſchen Gegenſatz

voll zur Geltung kommen läßt. Das Ganze iſt als Traum
einer Greiſin gedacht,die auf dem linken Schmalflügel unten

vor einem Feuerchen kauert. Drei Stadien weiſt ihr Traum
auf, deren jedem eineAbteilung des Triptychons gewidmet iſt.

Zuerſt ſieht ſi
e

ſich ſelbſt mit einer Gefährtin den dunklen
Waldweg zum Ufer des zauberkräftigen Sees herabſchreiten.

Kaum ins Waſſer geſtiegen,wird ſi
e

von ſchalkhaftenAmoretten

und von einer wohl ſelbſt erſt kürzlich verjüngten Freundin
mit ſanfter Gewalt dem Mittelpunkte des Ganzen, dem Brunn
quell zugeführt. Um den Fuß der hohen, waſſergießenden

Schale ſchmiegen ſich jugendliche Mädchengeſtalten, die ihrer
Verwandlung offenbar noch wenig Glauben ſchenkenund mit

ſo ängſtlich-ſcheuenBlicken vor ſich hin ſchauen, als fürchteten
ſie, die neuerworbene Jugend und Schönheit könnte jeden

Augenblick wieder in nichts zerfließen. Andere, ihres dauern

den Glückes bereits verſichert, verſchlingen die Hände zum
übermütigen Ringelreigen. In der dritten Abteilung endlich
ſieht ſich d

ie

Träumende verjüngt am andern Ende des Sees,

den Geliebten mit Blumenkränzend. Eine breite Treppe führt

zu hoher Rampe empor, auf welcherſichihre Freudengenoſſinnen

mit zierlichen Watteauſchen Jünglingen des neubegonnenen

Daieins erfreuen. Wie d
ie

Bilder eines Traumes unmerklich

in einander überfließen, ſind auch die getrennten Teile dieſer
Darſtellung durch vermittelnde Uebergänge zu einheitlicher
Wirkung zuſammengefaßt. E

s

iſ
t

zu beachten,wie nicht nur

der Waſſerſpiegel ſich rechts und links in d
ie

beiden Flügel
erſtreckt, ſondern auch d

e
r

wohlgegliederte Hintergrund links

ºit den Bäumen d
e
s

Waldes, rechts mit d
e
r

Treppe ohne
Pºinglichkeit andeutungsweiſeverbundenwird. Ein beſonders
aulicher Einfall, de

n

d
e
r

Holzſchnitt nicht wiedergebenkann,

Äent Erwähnung. Während nämlich über d
ie

märchen
bºten Vorgängeunten e
in

eigentümlich bläuliches, geheimnis
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volles Licht ausgegoſſen iſt, bricht oben am Himmel der röt
liche Morgen herein: „Zu neuem Leben locktein neuer Tag!“

„Der Traum vom Jungbrunnen“ iſ
t

nicht das erſte Werk

Ernſt Bergers, welches „Ueber Land und Meer“ darbietet. Mit
ſeinemgroßen bibliſchenGemälde: „RebekkasAbſchied“ (vergleiche

Jahrgang 1885/86, Seite 2028/29), wurde der junge öſter
reichiſcheKünſtler unſeren Leſern zuerſt vorgeführt. Sohn eines

Wiener Kaufmanns, konnte e
r

nachkurzer kaufmänniſcherLauf
bahn dem mächtigen Triebe zur Kunſt nicht länger gebieten

und trat 1874 in die Malſchule des Profeſſors Eiſenmenger

a
n

der Wiener Akademie ein. Er wählte das Hiſtorienfach
und neigte beſonders bibliſchen Stoffen zu („Salomo und
Sulamit“, „Begräbnis der Erzmutter Sarah“). In di

e

Klaſſe für Hiſtorienmalerei übergetreten, welcher damals Hans

Makart vorſtand, malte e
r

zunächſt das reizendeBild: „Die
Erfindung der Malerei“, nach der bekannten Anekdote des

Plinius. Außer dem erwähnten, ebenfalls unter Makarts
Leitung entſtandenenAbſchied der Rebekka iſ

t

noch der orienta

liſche „Markt am Fondaco d
e
i

Turchi in Venedig“ zu nennen.

Eine Reihe von Genrebildern, die ſeit Bergers Ueberſiedlung

nach München (1882) für deutſcheund engliſcheKunſthändler
gemalt wurden, konnten dem erſtarkendenTalente keinedauernde
Befriedigung gewähren. Von einer Reiſe nach Italien brachte

e
r

Idee und Anregung zu dem großen vorliegenden Märchen

bilde mit, welchesreichlichhält, was ſeine Erſtlinge verſprachen

und wiederum einen Schuldſchein auf die Zukunft ausſtellt,

den der beharrlich aufſtrebende Künſtler einzulöſen nicht ver
ſäumen wird. -Il-I'.

Klage.

PN)er Nebel braut, das Wildhuhn ſchreit

S Und weiße Flocken ſtieben.

WLAN
Getrennt von dir in Ewigkeit,

Nicht bei dir ſein, o d
u

bitt'res Leid!

Und ic
h

muß dich immerfort lieben.

Der junge Schnee lugt zum Fenſter herein,

Und das Herz will mir ſchier brechen.
O, dürft' ic
h

ein wenig nur bei dir ſein –
Wollt' lindern, ach, die lange Pein
Und ein einziges Wörtchen dann ſprechen.

Du aber biſt weit, ic
h

aber bin fern,

Es läuten und klagen die Glocken.
Die Sonne geht unter, ein bleicher Stern,

Und mein Herz das hat dich unſäglich gern,

Doch mein Auge, mein Auge bleibt trocken.

Die Quellen ſterben, der Froſt hebt an,

Der Froſt leckt die Wurzeln und Bäume.

0
) du, was haſt d
u

mir angethan!

Ade, ach ade, mein ſtolzer Wahn,

Ade, ihr mächtigen Träume!

Und die Stimme dein, wie Sphärenklang,

Geliebter, laß mich lauſchen.

Ich mißte den ſüßen Ton gar lang,
In meiner Bruſt erſcholl es ſo bang:
Kann das Weh im Winde verrauſchen?

Hoch liegt der Schnee viel tauſend Schuh,

Es wirbeln die Flocken und ſtieben.
O, drückteſt du mir die Augen zu,
Die Augen mein, zur ew'gen Ruh'!
Uebers Grab hin will ic

h

dich lieben.

F. Ontano.
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Bilder aus Deutſch-Pſtafrika.

E hat ſich bis jetzt noch niemand gefunden, welcher eine“ pragmatiſche Geſchichteunſerer deutſchenKolonialpolitik,
eines geſchichtlichenMomentes von weittragendſter Bedeutung,

geſchriebenhätte, denn wenn auch einige Strömungen genau

bekannt ſind, ſo lagert doch über anderen noch e
in

ziemlich

dichtes Dunkel. Hinter den großen Akteuren auf demWelt

Auf der Kibokojagd am Wami. Zeichnung von Rudolf Hellgrewe.

theater ſind Kräfte thätig geweſen, welche d
ie wenigſten kennen, als d
ie

Geſellſchaft für deutſcheKoloniſation, welche ſi
ch

ja d
ie

nicht einmal den Akteuren ſelbſt in das Bewußtſein Anfang des Jahres 1884 gebildet hatte mit dem al“
gedrungen und daher bald aus der Beachtung verſchwunden geſprochenen Zwecke, geeignete Koloniſationsgebiete zu “

ſind. Wer denkt, daß d
e
r

Mann, welchem das vornehmſte werben, d
e
n

Gedanken, im Hinterland d
e
r

portugieſiſchen *

Verdienſt zukommt, zur Erwerbung von Deutſch-Oſtafrika den afrikaniſchen Beſitzungen Land zu gewinnen, aufgegebenhat,

erſten Anſtoß gegeben zu haben, Stanley iſt? Seine Schilde- fand das von Dr. Peters vertretene Uſagaraprojekt allgeme"
rungen über Oſtafrika, welche d

ie

früherer Reiſenden beſtätigten, Beifall. Der kühne Verſuch, in Oſtafrika mit den eingeborº
lenkten d

ie

Aufmerkſamkeit von neuem auf dieſe Gebiete, und Häuptlingen Verträge zu ſchließen und Engländer, Sanſiba"
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und Belgier zu täuſchen, glückte; Dr. Peters kehrte im Februar
1885 nach Deutſchland zurück und legte dem Auswärtigen

Amte die Titel über die Erwerbungen vor, ziemlich bedeutungs

loſe Schriftſtücke, welche erſt dadurch höhern Inhalt bekamen,
daß Kaiſer Wilhelm I. der Geſellſchaft am 27. Februar 1885
einen Schutzbrief verlieh, den erſten, welchen d

ie

deutſcheGe
ſchichtekennt. E

s begann jetzteine geradezu fieberhafteThätig
keit, ſowohl von ſeiten der Diplomatie als der Geſellſchaft

für deutſcheKoloniſation, aus welch letzterer heraus ſich bald

die Deutſch-oſtafrikaniſcheGeſellſchaft entwickelte. Mit England
und Portugal wurden Verträge über die betreffendenIntereſſen
ſphären – einen ſtaatsrechtlich noch nicht recht definirten Be
griff – geſchloſſen,Stationen wurden gegründet, die Finanzi
rung der Deutſch-oſtafrikaniſchen Geſellſchaft durchgeführt, eine

neue Plantagengeſellſchaft ins Leben gerufen, kurz, alles mög

liche – vielleicht zu viel – geſchah, um dieſes zukunftsreiche
Gebiet der deutſchenKultur zu erſchließen. Bekanntlich hat
der Aufſtand der Araber alles Erreichte wieder in Frage ge

ſtellt. Das Gebiet iſt aber auch des Schweißes der Edlen
wert, wenn auch der Gedanke, dort ein geeignetes Aus
wanderungsgebiet für die deutſchenAckerbauer zu finden, vor
läufig nur ein ſchöner Traum bleiben dürfte, d

a

das Klima

– mit Ausnahme der Kilimandſcharodiſtrikte – ein bedenk
liches iſt. Aber dem Plantagenbau iſ

t

eine große Zukunft

nicht abzuſprechen, d
a

dafür alle Garantien gegeben ſind.

Deutſch-Oſtafrika ſtellt eine Reihe von terraſſenartigen

Plateaubildungen dar, aus welchen einige bedeutendeGipfel,

wie der Kilimandſcharo und Kenia, hervorragen. Das Ge
biet fällt in Terraſſen nach der Küſte zu ab, und ſo ſind

auf einem verhältnismäßig engen Raum faſt alle Zonen der

Erde beiſammen. Die dadurch entſtandenenTemperaturver

hältniſſe ergebennatürlich eine große Vielſeitigkeit der Kulturen

in dieſemGebiet, von der Küſte an, wo die heiße Tropenſonne

d
ie Gewürze, wie Pfeffer und Nelken, auskocht, bis zu den

höheren Landſchaften, wo die Kaffeeſtaude wächſt, in Gebiete
hinein, welche klimatiſch dem ſüdlichen Europa entſprechen

mögen. Die Waſſermengen, welche in den beiden Regenzeiten

– von Anfang März bis Mitte Juni und von Mitte Oktober
bis Mitte Dezember – auf die oſtafrikaniſchen und mittel
ſudaniſchen Plateaur niederfallen, werden zuerſt gekennzeichnet

durch das große Seengebiet, welcheseinen ungeheuren Feuchtig

keitsbehälter bildet. Hier liegen die Quellen des Nil und
nehmen die Zuflüſſe des Kongo und Sambeſi ihren Urſprung.

Aber nach Oſten ſind die Stromläufe, welche ſich entwickelt
haben, von geringerer Bedeutung, beſonders wegen der vielen
infolge der Plateaubildung des Küſtengebietes entſtandenen

Stromſchnellen. Unter ihnen ſind zu nennen: der Pangani

(auch Rufu genannt, was in Kiſuaheli „Fluß“ heißt), der
Wami, der Kingani, der Rufidſchi. Ein linker Nebenfluß des
Wami iſ

t

der Mbuſini, deſſenUeberſchreitung das eine unſerer
Bilder zeigt. Der Künſtler, Rudolf Hellgrewe, ein Schüler

des leider zu früh verſtorbenen Wilberg und ſeines Nach
folgers E

. Bracht, war im Jahre 1885 von der Panorama
geſellſchaft nach Oſtafrika geſchicktworden, um Studien für

die Dioramen zu machen, welche ſpäter auf der Jubiläums
ausſtellung allgemein bewundert worden ſind. E

r

brach mit

einer kleinen Karawane von Saadani – dem alten Ausgangs
und Endpunkte vieler Karawanen – auf und durchzog die
reizloſen Buſchſavannen Uſeguas, und zwar zu einer Zeit, die

dem nicht akklimatiſirten Reiſenden leicht gefährlich wird, der
Regenzeit. Daß der Künſtler dann auch dem Klima ſeinen
Tribut in Geſtalt eines Fiebers zollte, iſt darum nicht zu ver
wundern; Flußübergänge, wie den hier mit einem Anflug von

Humor geſchilderten, wird man auch in Europa kaum un
geſtraft unternehmen können. Der Kenner der afrikaniſchen

Art und Weiſe zu reiſen wird b
e
i

der Betrachtung des Bildes

aber ſofort ſehen, daß der Künſtler kein erfahrener Reiſender

war. Die Ordnung in einem regelrechtenSafari (Karawane,

im Arabiſchen safär = Reihe) ſoll ſtets eine ſolche ſein, daß

a
n

der Spitze der in langer Reihe einherziehendenNeger d
ie

Bewaffneten (Askaris) ſchreiten. Hinter dieſen folgt de
r

Fahnenträger, d
a

die Fahne eine große Rolle ſpielt. Hinter

ihm gehen wieder Askaris, worauf dann der Reiſendeerſcheint.

In gemeſſenerEntfernung ſchließen ſich wieder Bewaffnete an

und die Träger. Die Karawane auf dem Bilde iſt, d
a

d
e
r

Fahnenträger erſt hinter den Reiſenden auftritt, ſicher e
in

wenig in Unordnung geraten.

Die Gegend a
n

der Küſte, durch welche der Künſtler zog,

hat häufig ein faſt heimatliches Ausſehen; wie e
s ja bekannt

iſt, daß derjenige, welcher die Tropen mit den überſchweng

lichſten Gefühlen betritt, beſonders in der Buſchſavanne,welche

hier einem ſtark verwilderten Garten, dort einem ungepflegten

Park ähnelt, enttäuſcht wird. Erſt weiter im Innern, beſon

ders in der Nähe der Flußläufe, beginnt der prächtigeUrwald

mit ſeinen rieſigen Bäumen, um deren mächtigeStämmeund
vielverzweigtes Geäſt ſich unzählige Lianen, den Weg ver
ſperrend, ſchlingen. Da ſind Palmen, mächtige Baſſien, hohe
Dulobs, dunkellaubige Sykomoren und die ſchlanken,weiß
ſtämmigen „Moulabäume“ mit ihren wie Polypenarme ſi

ch

a
u
f

dem Boden erſtreckendenWurzeln, aber alles von Lianen um
zogen, welche die Bäume unter ihrer Ueberlaſt faſt erſticken.

Unſer Bild auf Seite 1344 kann nur in beſchränktemMaße
eine Anſchauung von der Ueppigkeit des tropiſchenUrwaldes
geben, in welchem einem jeden Naturfreund das Herz a

u
f

gehen muß. Im Hintergrunde wälzt der Wami ſeinetrüb
braunen Fluten lautlos dem Meere zu; nur w

o

ſi
e

durch d
a
s

Gebirge ſich einen Weg bahnen müſſen, geraten ſi
e
in Aufruhr.

Aber vom Waſſer her tönt hin und wieder das Schnauben

eines Flußpferdes oder aus den Lüften der Schrei einesjener

mächtigenAdler, wie ſi
e

in Afrika heimiſch ſind; ſonſt ſtört ke
in

Laut dieſe feierliche, geheimnisvolle Stille, denn de
r

Urwald iſ
t

in den meiſten Stunden des Tages lautlos. Von demRanken
gewirr verdeckt,lauern d

ie Jäger a
u
f

das Kiboko, d
a
s

Fu

pferd, deſſen Fleiſch einen ſaftigen Braten abgibt. Der Wie
reichtum dieſer Gegenden iſ

t

noch immer ein ziemlich großer

Zahlreiche Antilopen- und Zebraherden kreuzen d
ie Wege d
e
s

Reiſenden, ſind aber ſchwer zu erlegen. Das eigentlichePatº
dies des Jägers in Oſtafrika ſind die Gegenden am g
i.

mandſcharo, wo noch heute derſelbe faſt unglaublicheTr
reichtum herrſcht wie ſeinerzeit auf den Ebenen Südais
Aber wenn d

ie Jagd in derſelben ſinnloſen Weiſe w
ie

Südafrika betrieben wird, ſo werden manche Tierarten"

d
e
r

Elefant, bald ausgerottet ſein. Wenn man hört,
daß

ein Jäger, und zwar ein glaubwürdiger, am Kilimandſcharo

innerhalb dritthalb Stunden einmal zwei Giraffen, zwei
Gnus,

einen Elefanten und einen Büffel ſchoß, ſo kann man d
e
n

Ver:

gleich dieſer Gegenden mit einem zoologiſchen Garten nicht"
paſſend finden, zumal in denſelben noch Antilopen, Nash"
und Löwen zahlreich ſind. Aber dieſes blinde Wüten gegen Ä
Tierleben iſ

t

ebenſo zu verwerfen wie das Vernichtende ſ

waldes, denn wenn auch die tropiſche Natur unvergleich

zeugungskräftiger iſ
t

als d
ie

der gemäßigten Zonen, ſo i

e
s

doch nicht in dem Maße, d
a
ß

nicht d
ie

von unſeren Jº

genoſſen begangenen Frevel unſeren Nachkommen Anlaß “

Klage geben dürften.

Die Flußpferdjagd iſ
t übrigens e
in

ſelten gefährlich.“
gnügen und für unerfahrene Schützen nichts weniger a

ls
e
r

träglich. Eine hübſche Schilderung einer ſolchen Jº Ä

Flußpferde gibt der leider am Upämbaſee verſtorbeneFei
Dr. Böhm , wenn er in einem Briefe ſchreibt: „Zuerſt
öffneten wir vom Ufer aus unſer Feuer, ſpäter gr!” º

d
ie Flußpferde auf den kleinen ſchwankendenKähne d
e
r

geborenen a
n
,

obgleich uns geſagt worden war, daß d
º gic

d
ie

Kähne nicht ſelten attakiren, wozu ſi
e übrigens keine º

machten. Der Schuß iſ
t

nicht leicht, d
e
r

Zielpunkt "sº
mäßig klein, Sonne und Waſſer äußerſt blendend Ä

ſchwankendie Boote, oder man ermüdet, wenn m
a
n Ä

iſ
t

und nun das Gewehr im Anſchlag halten muß" gle
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Standbild Kaiſer Wilhelms I. für den Römer in Srankfurt am Main.
Nach Profeſſor Guſtav Kauperts Modell.



Das Skandbild Kaiſer Wilhelms I. für den Römer zu Frankfurt a. M.

ſchießenzu können, ehe der eben aufgetauchte koloſſale Kopf

wieder untertaucht, was ſehr ſchnell geſchieht, wenn die Tiere

erſt ſcheugeworden ſind. Einigemale ſah ic
h

mehrere Kibokos
am Rand einer Sandbank liegen, von wo ſi

e

dann beim Nahen

des Bootes mit ungeheurem Gebrauſe ins Waſſer ſtürzten.

Ich bin dann immer ſchnell, falls es des Schlammes wegen
möglich war, ans Land geſprungen und auf der Bank bis

ins Waſſer ſelbſt vorgelaufen, um von dort aus auf die
wieder auftauchendenKöpfe zu ſchießen, und habe ſo meine

beſten Schüſſe abgegeben.“ Ich will hier aber nicht weiter

auf Jagdgeſchichteneingehen, d
ie

ſich in den Werken faſt jedes

Neiſenden finden und etwas Stereotypes a
n

ſich haben. Nur

in ſeltenenFällen iſt die Jagd auf Hochwild unter den Tropen

ein Vergnügen; d
a

ohne Hunde gejagt wird, muß ſich der
Jäger o

ft

unter den ſchwierigſten Verhältniſſen a
n

das Wild
heranſchleichen, und d

a

das Wild nur ausnahmsweiſe b
e

ſtimmte Wechſel einhält, ſo iſ
t

der Anſtand wenig erfolgreich.

Rechnet man dazu, daß viel Wild zu Holze geſchoſſenwird,

ſo begreift man, daß das Ergebnis mancher Tage ein recht
mageres iſt.

Wir haben unſere Abbildungen einer Sammlung von
Lichtdruckbildern entnommen, die unter dem Titel: „Aus
Deutſch-Oſtafrika. Wanderbilder (Neue Folge) von Rudolf
Hellgrewe" von der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft heraus
gegeben worden iſ

t.

Die zwanzig Tafeln ſind nach den
Original-Oelbildern hergeſtellt und geben jedem, der ſich für

Oſtafrika intereſſirt, in anregendſterForm willkommenen Auf
ſchluß über die dortige Erſcheinungswelt. Guſtav Meinecke.

Zu der Kunſtbeilage:

Das Standbild Kaiſer Wilhelms I. fü
r

den

Römer zu Frankfurt a. M
.

(Titelbild.)

T Sn Hauptgedenktag an unſern dahingegangenen greiſenÄ- Heldenkaiſer iſt und bleibt der 22. März, der Tag,° an welchem er vor nunmehr zweiundneunzig Jahren
das Licht der Welt erblickte. In künftigen Jahrzehnten wird
man a

n

dieſem Tage allenthalben im deutſchenReich Denk

mäler des großen Kaiſers in ſtiller Pietät zu ſchmückenhaben,

– heute ſind d
ie

meiſten der für ihn geplanten Monumente

noch im Werden begriffen. Wie viel deren aber auch ſein

und welch würdige Stätten ſi
e

finden mögen, kein Platz wird
größeren Anſpruch auf ein ſolchesplaſtiſches Gedenkbild erheben
dürfen als derKaiſerſaal im Römer zu Frankfurt a.M. Es iſt ein
hiſtoriſcher Boden, der für Deutſchland einſt von höchſterBedeu
tung war, denn im Römerſaal und demdanebenliegendenWahl
zimmer wurde währendeiner langen Zeitepocheder wichtigeAkt der

Wahl der deutſchenKaiſer und Könige vollzogen. Von den
Wänden ſchauendie Bildniſſe von 43 deutſchenKaiſern hinab

auf die Vertreter unſerer Zeit, welchedas neue deutſcheReich

entſtehen ſahen, und dieſe gemalte Geſchichteerzählt uns wohl

von deutſchemRuhm und Glanz, aber auch von Zeiten der
Schmach und des Verfalles. Den Schluß bildet das Porträt
des energieloſen Franz II., unter dem das einſt ſo mächtige
Reich elend in Trümmer fiel. E

s

iſ
t

eine merkwürdige

Ironie des Zufalles, daß für das Bild des letztender ehe
maligen deutſchenKaiſer nur noch ungenügender Raum vor
handen war.

Dieſen Vertretern einer vergangenen Zeit gegenüber wird

nun bald d
a
s

von Profeſſor Guſtav Kaupert in Frank

Ä a. M. modellirteStandbild d
e
s

verewigten Kaiſers WilÄ aufgeſtellt werden a
ls

e
in Sinnbild d
e
r

Kraft
Alldeutſchlandsund a

ls

Markſtein einer neuen Epoche. Die
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in carrariſchem Marmor angelegte Statue, a
n

deren Voll
endung eifrig gearbeitet wird, erhält ihren Platz auf einem
Sockel von rotem Granit a

n

der rechtenSeite des Saales.

E
s

war noch zu Lebzeiten des Monarchen, als die Frankfurter
Gemeindevertretung den Entſchluß faßte, das Standbild des

Kaiſers aufſtellen zu laſſen, und zugleich verfügte, auch den

Porträtſtatuen der folgenden Kaiſer einen Platz in dem hiſtori
ſchen Saale anzuweiſen. Dieſer Beſchluß erfolgte unter dem

Eindruck der patriotiſchen Teilnahme des deutſchenVolkes bei
Gelegenheit der goldenen Hochzeit des Kaiſerpaares.

Profeſſor Guſtav Kaupert, der Lehrer der Bildkunſt am

Staedelſchen Kunſtinſtitut zu Frankfurt a
. M., wurde mit

der Ausführung des Werkes betraut, deſſen Koſten ſich auf
25,000 Mark belaufen, und hatte in Ems Gelegenheit, die

zu der Porträtſtatue nötigen Studien zu machen. Das Stand
bild hat eine Höhe von ungefähr 2 Meter und zeigt uns den

Kaiſer neben einem Poſtament ſtehend, auf welchem, gebettet

auf einem Kiſſen, die deutſcheKaiſerkrone, das Scepter, der

Feldherrnſtab und andere Reichsinſignien liegen. Ein Lorbeer
zweig umſchlingt die Reichskrone. Mit einer Bewegung, in

der das feſte Ergreifen, aber auch der Schutz ausgedrückt

iſt, ruht die rechteHand auf der Krone, während die linke,
welche d

ie

Handſchuhe hält, über dem Degengriff leicht in die

Hüfte geſtemmt iſ
t.

Bekleidet iſ
t

der Kaiſer mit dem Waffen
rock, über welchemdas Band des ſchwarzenAdlerordens ſicht

bar wird; außerdem trägt er den Stern zum ſchwarzen und
roten Adlerorden, das eiſerne Kreuz von 1813–15 und
1870–71 und das Großkreuz ſowie die Erinnerungsmedaillen

a
n

die verſchiedenenFeldzüge. In mächtigenFalten umwallt
der Krönungsmantel d

ie
Geſtalt und bildet einen guten Hinter

grund für die Figur; auffliegende Adler und Königskronen

in abwechſelnderFolge belebendie äußere Mantelfläche, wäh
rend die innere Seite des Mantels mit Hermelin gefüttert iſt.

Um den Hals trägt der Kaiſer die Kette zum ſchwarzenAdler
orden. In künſtleriſcher Hinſicht iſt die Arbeit des bewährten
Meiſters zu loben, denn e

s

iſ
t

ihm gelungen, die Würde der
dargeſtellten Perſon zu charakteriſiren zugleich mit der Kraft

und Milde, welche ihr eigentümlich war, und dadurch ein
Bildwerk zu ſchaffen, welches bei dem Beſchauer einen dauern

den Eindruck hinterläßt.

Profeſſor Guſtav Kaupert, der Schöpfer dieſesStandbildes,

iſ
t

der Sohn eines Goldſchmieds und wurde am 4
. April

1819 zu Kaſſel geboren. Urſprünglich Graveur, beſuchte e
r

zu ſeiner Vervollkommnung denZeichenunterricht in der dortigen

Kunſtſchule, wo e
r

durch ſein Talent die Aufmerkſamkeit ſeiner

Lehrer auf ſich lenkte und durch dieſe bewogen wurde, ſich

dem Beruf des Bildhauers zu widmen. 1844 wanderte
Kaupert nach München zu Ludwig Schwanthaler, woſelbſt e
r

freundliche Aufnahme fand und ein Relief nach einer Zeichnung

dieſes Meiſters modellirte. Später erhielt e
r

auf Grund einer
gelöſtenPreisaufgabe von der Kaſſeler Akademie ein Stipendium

zum Studienaufenthalt in Rom, vollendete aber vorher noch

in München eine große Marmorgruppe „Der Löwentöter“,
worauf e

r

nach Rom reiſte. Dort entſtand eine Gruppe „Faun
und Bacchantin“, welcheallgemeine Anerkennung fand, und e

r

gewann in einer Konkurrenz, welchedie Akademie von San
Lucca ausgeſchriebenhatte, den Preis mit einer Gruppe aus

dem bethlehemitiſchenKindermord. Wie ſo mancher deutſche
Bildhauer, ſah auch Kaupert ſich genötigt, für amerikaniſche
Kollegen zu arbeiten, und ſo ſchuf e

r für den Bildhauer
Crawford ſämtliche Figuren für das in Waſhington befindliche

Denkmal des großen amerikaniſchenFeldherrn, deſſen Namen

die Stadt trägt, mit alleiniger Ausnahme der Hauptfigur.

Auch eine 25 Fuß hohe Statue der Amerika modellirte Kaupert

für Waſhington, ſowie ein großes Giebelrelief.

Aber während dieſeArbeiten unter fremden Namen gingen,

trugen andere Werke dazu bei, die Aufmerkſamkeit der Kunſt
freunde auf Kaupert zu lenken, namentlicheineMarmorgruppe:

„Mutterliebe“ und eine Statue: „ Suſanne im Bade“, ſowie eine
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Gruppe: „Engel und trauernde Gattin“. 1867 erwählte ihn

die Adminiſtration des StaedelſchenInſtituts in Frankfurt a. M.
zum Lehrer der Bildhauerei, und ſeit dieſerZeit hat der jetzt faſt
ſiebenzigjährige Künſtler dort eifrig und erfolgreich gewirkt. Hier

entſtanden eineganzeReihe von Engelſtatuen, zahlreichePorträt
büſten und Reliefs, ſowie ein Börne- und ein Leſſingdenkmal

für Frankfurt a. M. Von den bedeutenderenArbeiten ſind
noch zu nennen: eine „Eva“, mehrere Kindergruppen und
Einzelfiguren; ferner „Amor und Mädchen am Brunnen“,

die drei Meter hohen Figuren von „Chriſtus und den vier
Evangeliſten“, d

ie Gruppe: „Perſeus und Andromeda“, ſowie

mehrere ſehr ſchöne Reliefdarſtellungen, worunter namentlich
„Odyſſeus b

e
i

der Nymphe Kalypſo“ hervorzuheben iſ
t. In

Kaſſel befindet ſich von der Hand Kauperts ein. großes Denk
mal für die während der franzöſiſchen Invaſion und der
Befreiungskriege gefallenen Kurheſſen, welcheseinen gewaltigen,

zu Tode verwundeten Löwen darſtellt; ferner eine Statue der
„Penelope“. Für dieſe Schöpfung wurde dem Künſtler auf
der internationalen Kunſtausſtellung zu Wien im Jahre 1873
die goldene Medaille verliehen. Hermann Becker.

Hbfahrt zur Rettung in Pport.
(Hiezudas Bild Seite 1336und1337.)

ie armen Fiſcher a
n

der normänniſchen Küſte, von

der unſer Bild ein winziges Stücklein zeigt, haben

e
s

nicht ſo gut, wie „messieurs les Parisiens“,

ſo nennen ſi
e

nämlich alle fremden Gäſte, die ſich's

bei ihnen bequemmachen, wenn e
s

ſchön und das Meer „doux

comme d
u lait“, das heißt lauwarm iſ
t.

Aber leider Gottes

iſt's nicht immer ſchön a
n

der normänniſchen Küſte, und für
die Einheimiſchen eigentlich niemals. Der Fiſchfang iſ

t –

infolge der frevelhaften Vernichtung der jungen Brut und der
im Seegras enthaltenen Eier - ſo wenig ergiebig geworden,
daß auch, wenn ic

h

ſo ſagen darf, die junge Fiſcherbrut am
Strande nicht mehr leben kann und daher auswandert. Nur di

e

verwaiſten Alten bleiben zurück und halten e
s wie, nach der

Legende, die napoleoniſcheGarde von Waterloo. Ein tragiſches
Los, um das man ſich freilich in der guten Stadt Boulangers

und Rocheforts herzlich wenig kümmert.
Arbeit, harte, ſchwere, den Körper ſchnell verbrauchende

Arbeit ohne Unterlaß, denn ſelbſt im Winter muß man, wenn

der Sturm ſich gelegt und die Netzeausgebeſſert ſind, wieder
hinaus ins Meer, zum Fiſch- oder zum Crevettenfang. Und

nicht nur aufreibende Arbeit, nein, auch beſtändige Lebens
gefahr, ſe

i

e
s

in der Ausübung ſeines wenig einträglichen

Berufes, ſe
i

es, wie auf dem Weberſchen Bilde, zur Rettung

von Mitmenſchen. Wie oft geſchieht es, daß die darauf ab
gebildete, plumpe, widerſtandsfähige, aber doch nur kleine

Fiſcherbarke mit ihren zwei oder drei Maſten und ihren ſpitzen,

meiſt rötlichen Segeln auf hoher See vom Sturm überraſcht
wird! Vergeblich ſucht ſi

e

den ſichern Port zu erreichen; die
Angehörigen ſtehen jammernd und ohnmächtig am Strande,

der eine oder der andere beſitzt wohl gar ein Fernrohr, die

Gattin wird ſo buchſtäblich zur Zeugin des Todeskampfes,

den der Gatte minutenlang durchkämpft, indem e
r

ſich a
n

die

Maſten und Raaen des zerborſtenen, a
n irgend einem Felſen

riff zerſchmettertenFahrzeugs klammert, zwei, drei Sturzwellen
überdauernd, um dann plötzlich und für immer im Waſſer
gebraus zu verſchwinden, während der Sturm den gellen Auf
ſchrei der Witwe unbarmherzig überheult. Wie o
ft

habe ic
h

dies grauſige Schauſpiel von Augenzeugen ſchildern hören!

Auf unſerem Bilde handelt es ſich glücklicherweiſe nicht

um unmittelbare Lebensgefahr. Der Sturm hat ſic
h

ſchon
ein wenig gelegt, und das gewaltige Kauffahrteiſchiff, das d

e
r

Küſte zu nahe gekommen und auf einen der ſogenannten

„rochers“ aufgeſtoßen iſ
t,

wird durch d
ie ſteigendeFlut bald

wieder in Freiheit geſetzt werden. Aber e
s

iſ
t

vielleicht ſo

ſtark beſchädigt, ſein Leck iſ
t

vielleicht ſo groß, daß e
s

nicht

mehr die See halten kann. Darum hat e
s Eile, zunächſt

der Bemannung zu Hilfe zu kommen. Die Ebbe hatte,

kleine Waſſertümpel bildend, das Fiſcherboot, wie unſer Bild
veranſchaulicht, auf dem Trockenen gelaſſen. Fünfzig kräftige

Fäuſte treiben e
s

der brandenden, den Giſcht hochaufbäumen

den Flut entgegen, um das Rettungswerk ſchnellervollenden

zu können, lauter kräftige, meiſt hagere Geſtalten, eingefallene,

ſonnengebräunte Wangen mit zahlloſen Falten um d
ie

ſchlau
blickenden, hellen, wäſſerigen Augen, welche nichts weniger a

ls

einen romaniſchen Typus aufweiſen.

Die Koſtüme ſind in erſter Linie zweckmäßigund wechſeln,

je nachdem e
s

ſich um eine Bootfahrt oder um den zu Fuß

betriebenen Fang von Krabben und Crevetten handelt, d
ie

man während der Ebbe auf einer jener ſteinigen, den Schiffen

mit großem Tiefgang oft ſo verhängnisvoll werdendenBänke

(rochers) findet: dunkles, bisweilen im Halbſtiefel v
e
r

ſchwindendes Beinkleid, graue Jacke, Mütze oder Filzhut fü
r

die Bootfahrt; für die Crevettenſuche dagegen hohe wollene
Strümpfe, der ſchwere Holz- oder Nagelſchuh und eineleicht

trocknendeBluſe. Wollenes Hemd und wollener Shawl fehlen

natürlich in keinem Falle. Eugen von Jagow,

Schach.
(Redigirt von Jean Dufresne.)
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in allbekanntes deutſches Wahrwort erklärt
eines Mannes Rede für keine, und fordert
auf „alle beede“ zu hören. Daß man aber

alle 1528 hören müſſe, iſt, wie jedermann
gerne zugeſtehen wird, denn doch e

in wenig
zu weit gegangen – und gerade ſo viele

Redner haben ſich in der gegenwärtig wogenden Budget

debatte unſeres Abgeordnetenhauſes zum Worte gemeldet. Da
von ſind 1019 Contra- und 509 Pro-Sprecher. Die Reden

der Miniſter und der Regierungsvertreter erſcheinen in dieſe
kleine Statiſtik gar nicht mit einbezogen. Ein ſcharfſinniger
Kopf hat herausgerechnet, daß, da unſer Abgeordnetenhaus
wohlgezählte 355 Mitglieder beſitzt, auf jedes derſelben nur
42 Reden kommen, was doch gewiß ſehr mäßig iſ

t. Der
ſelbe Rechenkünſtler hat weiter ermittelt, daß ein ununter

brochener Zeitraum von 3
1 Tagen und 20 Stunden erforder

lich iſt, a
ll

dieſe oratoriſchen Meiſterleiſtungen vom Stapel

zu laſſen. Dabei nimmt e
r

nur ein kleines halbes Stündchen

als Durchſchnittszeit für die Rede und Grundlage ſeiner Be
rechnung an. Das wäre doch gewiß nicht zu viel. Bedenkt
man aber, daß unſere Volksbeglücker d

ie epiſcheBreite lieben

und gleich e
in paar Stunden brauchen, um ſich kurz zu

faſſen, ſo braucht das Parlament vielleicht gar ein oder zwei

Jährlein zur Defizitdebatte. Der Schatzkanzler behauptet
zwar, das Defizit glücklich forteskamotirt zu haben, und that
ſächlich trifft man das häßliche Wort nicht mehr im Staats
voranſchlag, aber d

ie allergetreueſte Oppoſition meint, e
s

ſe
i

nur das Wort fortgelaſſen, d
ie Sache aber geblieben. Dem

ſe
i

nun, wie ihm wolle – wacker haben ſich die Herren von
allen Parteiſchattirungen in den Urwald von Ziffern ein
gearbeitet und ſogar gewagt, ihn hier und d

a

e
in wenig

auszureden. Sonſt pflegte man im bürgerlichen Kleinleben,

wo e
s

ſich doch nicht gleich um Rieſenſummen handelt, zu

ſagen: „In Geldſachen hört d
ie

Gemütlichkeit auf.“ Man
dürfte alſo meinen, Millionendebatten müßten koloſſal un
gemütlich ſein – aber gerade im Gegenteil. Man iſ

t

b
e
i

uns zu Lande ganz jovial dabei, macht, je nachdem e
s

die

beſonderen Umſtände verſtatten, gute, mindere oder gar

ſchlechteWitze, und trachtet ſich und andere, ſo weit als
thunlich, aufzuheitern. Der Graf Taaffe zum Beiſpiel hat
eine kleine Wiener Dialektſtudie als munteres Intermezzo in

ſeine Rede eingeflochten. In launiger Weiſe verwahrte er

ſich gegen den ihm unterſchobenen, vielbeſprochenenAusdruck

„fortwurſteln“. E
r

wolle und werde nicht fortwurſteln, ge

wiß und wahrhaftig nicht, ſondern beabſichtige nur, ſich mit

den auf das allerknappſte zugeſchnittenen Milliönchen –

„durchzufretten“. „Durchfretten“ heißt ſo viel, als mit
wenigem ſein kärglichſtes Auskommen finden. Ein Diurniſt,

der mit 30 Gulden Firum monatlich eine liebende Gattin
und ein Dutzend Leibeserben füttern, kleiden und behauſen
muß, – eine Köchin, d

ie

mit kleinſten Beträgen ſplendide

Feſteſſen beſchaffen ſoll, fretten ſich durch. E
s

war gewiß

nötig, dieſe Urwiener Worte für diejenigen unſerer Leſer, welche

keine „alten Drahrer“ oder „harbe Godeln“ ſind, zu über
ſetzen. „Fortwurſteln“ aber heißt ſo viel oder wenig als „fort
wurſteln.“ Der Wortbegriff läßt ſich nur umſchreiben, ganz

zu erſchöpfen iſ
t

e
r

nicht. Ein Aroma, ein Wiener Erd
geruch ſchwebt über dieſem famoſen Verbum, den nur ein
Eingeborener der „drenteren Gründe“ in ſeinem ganzen Weſen

faſſen kann. Alle gleichgiltige Verachtung irgend möglicher

Hemmniſſe eines Vorhabens liegt in dem Worte. Wenn

-

E
A U g W) i en.

Pon

Armin Friedmann.
(Alle Rechtevorbehalten.)

jemand nicht nach beſtimmtem, im voraus feſtgeſtelltem Plan
vorgeht – dann wurſtelt er eben fort. Wollten wir dem
Worte Glacéhandſchuhe aufzwängen und e

s ſalonfähig g
e

ſtalten, dürften wir es vielleicht umſchreibend überſetzen mit:
Politik von Fall zu Fall treiben.
Eine öſterreichiſcheParlamentsſitzung iſ

t intereſſant, wenn
man auch nichts darin hört. Sie ſtaunen, verehrte Leſer?
Gewiß, man hört im hohen Hauſe nicht ein Wort, ſein
eigenes nicht und kein fremdes. Sicher iſ

t

das mit e
in

Grund, daß ſich die Parteien ſo ſchwer verſtändigen. Im
Saale kommt nur d

ie

mimiſche Leiſtung zur Geltung, d
ie

einer verſtändnisinnigen Aufnahme von vornherein gewiß

ſein kann, denn das Wort verhallt ſpurlos im Raume. Der

Parlamentsſaal hat die Leute gewöhnt, das aus demMienen
und Geberdenſpiel der Redner zu entnehmen, was ſi

e

nicht
hören. In dieſer Kunſt kann man e

s

bekanntlich durch

beharrliche Uebung zu hoher Vollkommenheit bringen. Doch

hat der Saal keine ſchlechteAkuſtik – er hat gar keine! Das

iſ
t

nicht übertrieben, ſondern ſo betrübend als wahr. Spricht

ein Redner auf der Linken, ſo verläßt die Rechte ihre feſten
Wohnſitze, wandert hinüber und gruppirt ſich um ihn wie
um einen orientaliſchen Märchenerzähler. Dann nomadiſirt
wieder, der lieblichen Abwechslung halber, Links nach Rechts
hinüber, um den freundnachbarlichen Beſuch im gleichen

Sinne zu erwidern. Der Präſident, der verehrliche Ordnungs
rufer im Streit, iſ

t

natürlich a
n

die Glocke gebannt und

kann bedauerlicherweiſe nicht mit. Er hört faſt nichts von

a
ll

den ſchönen Vor- und Nachreden. E
r

ſitzt auf hohem
Felſen, und um ihn brandet gewaltig die Redeflut. Auch

ſein Lied – wennſchon der Vergleich e
in wenig kühn e
r

ſcheint – hat eine wunderſame, gewaltige Melodei. Dadurch
daß e
r

ſo wenig hören kann, erklärt ſich die Menge ver
ſpäteter Ordnungsrufe, welche in bedeutenden Nachtrags

mißkredit gekommen ſind.
Alles, was bislang zur Verbeſſerung ſolcher, man darf

in dieſem Fall mit Berechtigung ſagen, „ſchreiender“ Uebel
ſtände unternommen wurde, iſ

t

umſonſt geſchehen. Man
hat Sackleinwand von Säule zu Säule gezogen, den Pracht
raum, wie man auf gut Wieneriſch ſagt, „verſchandelt“ –

vergebliche Liebesmüh! Man hat das hohe Haus wie eine
unruhige Klaſſe aufgefordert, hübſch artig zu ſein und keinen

ſolchen Höllenlärm zu machen, durch den nicht einmal die

allerſchärfſte Tonart dringen könne – noch vergeblicher!
Die ſogenannte Akuſtik und der notoriſche Lärm haben

e
s

ſchon dahin gebracht, daß der Volksvertreter, der nicht

mehr weiß, was e
r ſpricht, erſt aus dem Morgenblatt er

fährt, was e
r geſprochen, wobei e
s

ſich freilich ereignen mag,

daß in jedem der Morgenblätter etwas anderes ſteht.

Ein würdiges Gegenſtück zum Nichthören bildet offenbar
das Nichtſehen. Und auch damit können die Wiener dienen;

d
ie leidigen, elektriſch erleuchteten Gemäldeausſtellungen des

Abends bieten den Anlaß dazu. Alle Achtung vor der
elektriſchen Sonne, aber mit der wirklichen in Wettbewerb

zu treten, ſollte ſi
e

ſich wohlweislich hüten. E
s hieße, offene

Thüren einrennen, wenn man noch ausführlich erweiſen
wollte, daß wir zur Bilderſchau des hellen, fröhliche
Sonnenſtrahls in höchſteigener Perſon ohne alle Stell
vertretung bedürfen. – Die Abendausſtellung des Kunſt
vereins bietet ein Senſationsgemälde, das bald ſeine Rund
reiſe durch ganz Europa antreten und ſicher nicht ver
fehlen wird, allerorten Aufſehen zu erregen. Ob aber di

e
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künſtleriſcheWirkung eine echte, tiefe ſein werde, möchtenwir
eher verneinen als bejahen. „Am Sarge des Kronprinzen
Rudolf“ von Leo Dietz, der ſich durch ſeine Studien aus
Aegypten bekannt machte, iſ

t

nach einer Skizze des Leo Frei
herrn von Lüttgendorf in großen Maßen binnen vierzehn
Tagen gemalt worden. Die fremde Skizze und d

ie

kurze
Entſtehungszeit merkt man demBild auch an. Die Urſprüng

lichkeit der ſelbſteigenen Auffaſſung fehlt, e
s

iſ
t

alles aus

zweiter Hand überkommen. An den zwei Wochen iſt wenig
Erſtaunliches, wenn man bedenkt, daß mehrbändige, den
ſelben tragiſchen Vorwurf behandelnde Romane in noch
kürzerer Friſt angefertigt wurden. Das Bild iſ

t – der
begabte Künſtler verzeihe den Ausdruck – doch nur eine
Art in Oel gemalter Kolportageroman. Es reicht in

maleriſch-effektvoller Wirkung lange nicht a
n

Michael von
Zichys „Kaiſerin Eliſabeth am Sarge Deaks“ in der Buda
peſter Nationalgalerie hinan, das doch auch für kein voll
endetesMeiſterwerk gelten kann. Den Vergleich mit Koppays

„Ludwig II
.

von Bayern im Sarge“ verträgt e
s

noch minder.
Die beiden Frauen, die kaiſerliche Mutter e

n

face und die
junge Witwe, Rückenfigur, ſind recht konventionell gehalten.

Das Palmengrün und der rote Kerzenſchimmer ſcheinen, ſoweit
das „Elektriſche“ ein Urteil verſtattet, verſtändig gemalt.

Einen weitaus befriedigenderen Eindruck gewährt d
ie

Tagesausſtellung desſelben Kunſtvereins mit Franz von
Pauſingers prächtigen zehn Kreidekartons, welche denk
würdige Epiſoden aus dem Jagdleben des Kaiſers Franz Joſef
darſtellen. Dieſe Kartons zeichnen ſich durch getreue, liebe

volle Naturbeobachtung und virtuoſe Technik in gleichem
Maße aus. Der Meiſter iſ

t

ſo guter Jäger als Maler,

was nicht wenig beſagt. Seine Kompoſition iſ
t

von un
geſuchter, überzeugenderLebenswahrheit. Mit großer Kühn
heit beherrſcht e

r

die Technik der ſchwarzen Kreide – Strich,
Verwiſchen und weiß Ausſparen. E

r

prunkt nie mit der
Technik, d

ie

ihm nur Mittel, nie Zweck iſ
t. Gekünſtelte,

unaufrichtige Keckheit, welche ſo viele Moderne oſtentativ zur

Schau tragen und hinter welcher ſich bloß zweifelhaftes

Können und halbe Fertigkeit verbergen, ſind ihm fremd. E
r

kennt zwiſchen ſchwarz und weiß nicht etwa bloß zwei oder

drei Mitteltöne, ſondern eine unendlich reich abgeſtufte Skala

von Zwiſchentinten, welche zu beinahe koloriſtiſcher Wirkung

verwertet werden. Der Jagd- und auch der Kunſtfreund
werden von dieſen in ihrer Art einzigen Arbeiten voll be
friedigt werden. Um ſo willkommener müſſen ſi

e

dem hohen
Beſitzer ſelbſt ſein, dem kühnen Weidmann und feinfühligen
Mäcen, welchen überdies noch ein perſönliches, lebhaftes

Intereſſe mit den Darſtellungen verknüpft.

Der erſte Zehnender des Kaiſers vom Jahre 1848, das
tauſendſte Stück Schwarzwild, der tauſendſte Reineke, der
fünfhundertſte Hirſch und der ſovielte Auerhahn, die fünf
zehnhundertſte „Gams“ bilden ſicher denkwürdige Jagd
erinnerungen. Kapitale Vierzehn- und Achtzehnender werden

im Bilde vorgeführt – ſogar ein ungerader Zwanzigender!
Zum Schluſſe haben wir uns noch einem erfreulichen

künſtleriſchen Ereignis eines andern Gebietes zuzuwenden.

Seit dem Heimgang der Amalia Haizinger in Wien und
der Minona Frieb-Blumauer in Berlin entbehrte die deutſche
Bühne einer Vertreterin allererſten Ranges fü

r

das Fach der
komiſchen Alten. Der vakante Ehrenpoſten iſ

t

nunmehr

wieder in glänzender Weiſe beſetzt. Helene Hartmann, d
ie

Ex-Naive des Burgtheaters, hat ſich mit einemmal ent
ſchloſſen, a

lt

zu werden, um jung zu bleiben, und d
ie

ſchärfſten Federn ſenkten ſich in bewundernder Huldigung.

In C. Karlweis' neuemStücke: „Bruder Hans“, ſpielte Frau
Hartmann d
ie altjüngferliche Haushälterin, das Fräulein

Ludmilla. Wie ſi
e

ſich d
ie

runde Hornbrille langſam auf d
ie

Naſe ſetzte, um d
ie Wirtſchaftsrechnung mit gebührendem

Ernſt vorzulegen, jubelte ih
r

d
ie große Familie der Burg
Stammſitzler begeiſtert zu

.

Die ganze Darſtellung war aber
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auch eine prächtige Leiſtung, aus einem Guß, nuancenreich
und liebenswürdig. Die thränenerſtickte, verſchämte Liebes
erklärung des alten Mädchens war von geradezu unnach

ahmlichem Reiz. Die zweite „alte“ Rolle, d
ie

bitterböſe
Schwiegermama in Benedir' „Störenfried“, eine leicht zu

mißgreifende Figur, war e
in

ebenſo vollwertiges Kabinets
ſtück intimer Darſtellungskunſt wie d

ie

erſte. Die ſchauſpiele
riſchen Temperamente, welche mit ſicherem Taktgefühl, ohne
langes Grübeln, das einzig Richtige herausfinden, ſind gar ſelten
geworden auf dem neuen deutſchenTheater. Die Hartmann iſ

t

eines der glänzendſten. Wir grüßen den neuen Stern!
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1354 lieber Land und ItNeer.

PA U s dem Kv nak in Belgrad.

n dem jungen Königreich Serbien hat ſich ein

Drama abgeſpielt, das, wenn auch unblutig ver
laufen, doch einer tiefen Tragik nicht entbehrt und
zugleich bedeutungsvoll in die weitere Entwicklung

der europäiſchen Politik eingreift, bedeutungsvoll

namentlich für Oeſterreich, deſſen Kaiſerhaus und

Staat eben erſt durch die Tragödie in Meyerling ſchwer er
ſchüttert worden war.

Der König Milan I., der vor kurzem erſt die Königs
krone des von der türkiſchen Oberhoheit befreiten Serbiens

auf ſein Haupt ſetzte, hat plötzlich – wenn auch nicht un
erwartet für diejenigen, welche die innere Entwicklung der

ſerbiſchenVerhältniſſe näher kannten– die Krone zu Gunſten
ſeines Sohnes niedergelegt,welcher als Alexander I. den jungen
Königsthron beſteigt und in deſſen Namen die Regierung bis

zu ſeiner Volljährigkeit durch drei von dem Könige Milan in
ſeinem Abdankungsdekret ernannten Regenten geführt wird.

Schwere innere und äußere Konflikte haben den erſt

35 Jahre alten Serbenkönig zur Niederlegung der Würde
und Macht gedrängt, die er nach ſo vielen harten Kämpfen

erlangt hat und für welche er nach gewöhnlicher menſchlicher
Berechnung nicht beſtimmt zu ſein ſchien.

Ein ganz kurzer Rückblick auf die Geſchichtedes jungen
Königreichs und ſeiner Dynaſtie wird das merkwürdige und

für d
ie große Welt überraſchendeEreignis einigermaßen ver

ſtehen lehren.

Vom Jahre 1814–1816 kämpfte das ſerbiſcheVolk un
ausgeſetztum ſeine Befreiung von dem unmittelbaren türkiſchen

Joch. Die beiden hauptſächlichſtenFührer in dieſen Kämpfen

waren Kara Georg (der ſchwarze Georg) und Miloſch, der

Sohn eines Bauern Namens Teſcho und ſeiner Frau, einer
verwitweten Obren. Ein Stiefbruder des Miloſch aus der
erſten Ehe ſeiner Mutter hatte ihn in ſein blühendes Geſchäft,

das e
r

zu Brasnitza vermittelſt Viehhandels trieb, aufgenommen,

und ohne eigentliche Adoption nannte ſich Miloſch ſeitdem
Obrenowitſch, das heißt der Sohn desObren. In Anerkennung
ſeiner heldenhaften Tapferkeit und ſeiner glänzenden Erfolge

wurde e
r

im Jahre 1817, als Serbien die bedingte Un
abhängigkeit eines Vaſallenſtaates erlangte, zum Fürſten ge

wählt. Seine Regierung aber war eine deſpotiſche,und ſo

zwang man ihn im Jahre 1839 zur Abdankung. Zunächſt
folgte ihm ſein älteſter Sohn Miloſch, der jedochnachwenigen

Tagen ſchon ſtarb, und dann deſſen jüngerer Bruder Michael,

der im Jahre 1842 entthront wurde, um Alexander Kara
gorjewitſch, demSohn des Feldherrn Kara Georg Czerny, Platz

zu machen. Aber auch Alexander Karagjorjewitſch wurde wieder
abgeſetzt, und der alte Miloſch Obrenowitſch aus der Ver
bannung zurückgerufen und zwar im Jahre 1858. E

r

ſtarb

Ende 1860, und ihm folgte zum zweitenmal ſein Sohn Michael.

Dieſer wurde 1868 auf dem Luſtſchloß Tobſchider b
e
i

Belgrad

ermordet. Alexander Karagjorjewitſch aber wurde, wie ſehr

auch ſeine Anhänger e
s betrieben, nicht auf den ſerbiſchen

Fürſtenthron berufen; e
r

war durch d
ie Ausſage der Mörder

Michaels ſchwer kompromittirt und wurde zu Zuchthausſtrafe

verurteilt. Michael hinterließ keine Kinder, der alte Miloſch

Obrenowitſch aber hatte einen im Exil geborenen Sohn von
ſeiner Gemahlin, der moldauiſchen Bojarin Maria Catargi.

Nach dem Tode ſeines Vaters war e
r

faſt ganz allein unter

der Obhut einer alten Dienerin aufgewachſen. Seine Mutter

hatte ſi
ch

nicht um ihn gekümmert, ſondern lebte am Hofe

des rumäniſchen Fürſten Alexander Kuſa. Mit dieſem ſelbſt
wurde ſi

e

denn auch durch d
ie

rumäniſche Revolution im

Jahre 1866 aus Rumänien vertrieben. Der Fürſt Michael,

-Z welcher aus ſeiner Ehe mit der Gräfin Hunyady keine Kinder
hatte, wollte ſeinen Stiefbruder Milan adoptiren und ſendete
ihn nach Paris, wo Profeſſor Huet ihn erzog. Obgleich die
Adoption nicht vollzogen war, ſo beriefen die Serben, nament

lich auf den Betrieb von Riſtitſch, dem Führer der mächtigſten

Partei im Lande, dennoch den jungen Prinzen Milan, der
damals 1

4 Jahre alt war, zu ihrem Herrſcher. Er wurde

in der Kathedrale zu Belgrad zum Fürſten gekrönt und trat

unter der Leitung von drei Regenten: Riſtitſch, Blagnawatſch

und Gawrilowitſch, die Regierung an. Am 22. Auguſt 1872

wurde Milan großjährig. E
r

beſchwor feierlich die ſerbiſche
Verfaſſung und wurde von allgemeinem Jubel des Volkes
begrüßt. Später ſtellte e

r

ſich dem Sultan Abdul Aſis als
damaligem Oberlehnsherrn Serbiens vor und trat in ein

freundliches Verhältnis zur Türkei. E
r regierte unter der

Leitung von Riſtitſch, dem e
r

weſentlich ſeine Erhebung auf

den Thron verdankte und den e
r

als ſeinen politiſchen Erzieher

betrachtete. Er ſchloß ſich der ruſſiſchen Politik an, da ja in

jener Zeit durch Rußland allein die erſehnte Unabhängigkeit

Serbiens zu erreichenwar. Auch ſeine Vermählung mit der

Tochter des ruſſiſchen Oberſten Keſchkow, der Fürſtin Natalie,
war, obwohl damals eine Herzensneigung zwiſchen den jungen

Vermählten beſtehen mochte, doch zugleich ein Ergebnis der

ruſſiſchen Politik, in deren Richtung ſich Serbien zu jener Zeit
bewegte. Beim Ausbruch des großen orientaliſchen Krieges

ſtellte ſich der Fürſt Milan auf die Seite Rußlands und e
r

klärte dem Sultan, ſeinem Oberherrn, den Krieg – ein dem
europäiſchen Vertrage widerſprechendesWagnis, das er nur
im Vertrauen auf den Sieg Rußlands unternehmen konnte.

Das Glück war ihm dabei nichtgünſtig, und als am 14. Auguſt

1876 Milans Sohn, Alexander, geboren wurde, drangen die
türkiſchenHeere in Serbien ein, während zugleich die ruſſiſchen

Waffen bei Plewna gelähmt wurden, und Milan ſelbſt hatte
wohl Schuld a
n

dem Unglück des damaligen Krieges, wenn

man ihm auch ſeine Jugend und Unerfahrenheit dabei ent
ſchuldigend anrechnen mag. E
r

ſtellte ſich nicht a
n

die Spitze

ſeiner Truppen, ſondern blieb unthätig zurück und überließ

die Führung dem ruſſiſchen General Tſchernajew, der das in

ihn geſetzteVertrauen vollſtändig täuſchte. Erſt der Fall von
Plewna und der endlicheSieg der Ruſſen retteteSerbien und

den König Milan, gegen den Karagjorjewitſch auch im Lande
ſelbſt lebhaft intriguirte, denn die alte Eiferſucht des ſchwarzen
Georg gegen Miloſch dauerte in den Nachkommen fort, und
das Haus Karagjorjewitſch hielt ſich für eigentlich berechtigt

zum ſerbiſchen Thron, den Alexander eine Zeit lang inne g
e

habt hatte. Der Kaiſer Alexander von Rußland aber ließ

in dankbarer Anerkennung der ſerbiſchen Gefolgſchaft Milan
nicht fallen. Auf dem Berliner Kongreß wurde das Fürſten
tum Serbien von ſeiner Lehnspflicht gegen den Sultan ent
bunden und um 15,000 Quadratkilometer vergrößert. Nun

aber trat eine Wendung der ſerbiſchen Politik ein. Fürſt

Milan hatte ſich zunächſt aus Gründen perſönlicher Natur mit
ſeiner Gemahlin Natalie entzweit und ſchloß ſich eng a

n

Oeſter

reich an. Sei es in der Erkenntnis, daß er dort Serbiens
natürlichen Bundesgenoſſen und zuverläſſigſten Schutz zu finden
gewiß war, ſe

i

e
s,

daß, wie ſeine Gegner ſagen, von Oeſter

reich aus ihm Hilfe in dringenden finanziellen Verlegenheiten

geboten wurde, genug, Serbien hielt immer feſter und ent

ſchiedener zu Oeſterreich und erreichte auch durch deſſen und
des verbündeten Deutſchlands Einfluß die langerſehnte Königs

krone. Als am 6
. März 1882 Milan ſich und ſeine Ge

mahlin feierlich in Belgrad krönen ließ, war e
s

der öſter

reichiſche Geſandte Graf Khevenhüller, welcher zuerſt d
ie
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Anerkennung ſeines Hofes ausſprach, während Rußland noch
lange Zeit mit der Anerkennung der ſerbiſchenKönigswürde

zurückhielt. Je enger ſich der König Milan nun an Oeſter
reich anſchloß, um ſo mehr entfremdeteer ſich Rußland, und

ſchwere Wirren brachenin Serbien aus. Die Königin Natalie,

welche ſich ganz als geboreneruſſiſche Unterthanin fühlte, trat

an die Spitze der ruſſiſchen Partei.

Miniſter zu ſein, ſeinen tiefgehendenEinfluß bewahrte, arbeitete
in gleicher Richtung, und die Lage des Königs im Lande
wurde immer ſchwieriger, freilich nicht ohne ſeine Schuld.

Man kann es nicht leugnen, daß der König Milan weder die
Geiſtesklarheit nochdie Thatkraft bewies, welchezur Regierung

des unter ſo ſchwierigen inneren und äußeren Verhältniſſen

entſtandenen ſerbiſchenKönigreichs erforderlich war, und Milan
täuſchte ſich auch vollſtändig über die Stimmung und die
Sympathien ſeines Volkes. Die Serben wendeten ſich mit
ihren Neigungen ganz entſchiedenRußland zu, und auch die

beſonneneren Parteiführer, welche nicht zu einer unbedingten

Gefolgſchaft gegenRußland geneigt ſein mochten, waren einem
vollſtändigen und rückhaltloſen Anſchluß an Oeſterreich nicht
gewogen. Die Miniſterien, welcheMilan zur Regierung ſeines
Landes berief, vermochten deshalb keinen Boden im Volk zu
finden, und die Verlegenheiten, denender unſchlüſſig ſchwankende
König täglich mehr ſich ausgeſetztſah, wurden immer dringen
der. Obgleich er Riſtitſch wieder zu ſeinem Miniſter berief,

obgleich dieſer mit kluger Zurückhaltung eine vorſichtige, alle
diplomatiſchen Rückſichten beobachtendePolitik zu führen unter
nahm, war doch die immer ſteigendeEntfremdung zwiſchen
dem König und dem ſerbiſchenVolk nicht zu verkennen, und

es begannen auch von neuem Zettelungen des Fürſten Kara
gjorjewitſch, welcher ſich mit der Tochter des Fürſten von
Montenegro vermählt hatte, der ja ſtets die eigentlicheVer
tretung des altſerbiſchen Reichsgedankens für ſich in Anſpruch
genommen. Um gerade dieſen, im Volke ſo tief wurzelnden
alterbiſchen Reichsgedanken für ſein Land und ſeine Dynaſtie

fruchtbar zu machen,hatte der König Milan, jedenfalls falſchem
Rat folgend und, wie man hie und da hat annehmenwollen,
von irgendeiner Großmacht dazu veranlaßt, den thörichten
Krieg gegen Bulgarien im Jahre 1885 unternommen. Der
Fürſt Alexander von Battenberg machte dieſem Kriege, der
vielleicht bei ſiegreichemAusgange Milans Popularität hätte
wiederbelebenkönnen, aber doch immer große Schwierigkeiten

und Verlegenheiten allen europäiſchen Mächten gegenüber her
beiführen mußte, durch die Tage von Slivnitza und Pirot ein
ſchnelles und für den Serbenkönig unrühmliches Ende. Milan
entſchloß ſich nun, die Schwierigkeiten im Innern an der Stelle
anzugreifen, die er für den treibendenMittelpunkt hielt, näm
lich bei der Königin Natalie, und zu gleicher Zeit ſich die
radikale Partei zum Freunde zu machen, um eine parla

mentariſche Stütze für ſeine Regierung zu finden. Er führte
dieſe Entſchlüſſe mit einer Heftigkeit, einer eigenſinnigen Rück
ſichtsloſigkeit aus, wie ſi

e gerade b
e
i

ſchwankendenund ſchwachen

Charakteren häufig ganz unerwartet einzutreten pflegen. Die

Geſchichte der Scheidung von ſeiner Gemahlin, d
ie

Zurück
führung des Kronprinzen nach Serbien ſind bekannt. E

r

ſetzte

zwar ſeinen Willen durch, aber nicht den Zweck ſeiner Maß
regel, denn ſo ſehr man auch gewiſſe Schritte der Königin

Natalie mißbilligen mochte, ſo verletztedoch auch wieder die

ſcharfe Rückſichtsloſigkeit gegen eine Frau, der keine eigentliche
Schuld bewieſen werden konnte, das Gefühl, und, was ſchlim

mer und gefährlicher war, die Gilligkeit der Scheidung blieb

zweifelhaft. Der Metropolit verweigerte dieſelbe, wurde ab
geſetzt,ein neuer willfähriger Prieſter a

n

ſeine Stelle berufen,

und dadurch blieb in dem ſtreng orthodoxen ſerbiſchen Volke

der Gedanke lebendig, daß der Königin ein nach den Geſetzen

der Kirche nicht zuläſſiges Unrecht geſchehenſei.

Es nug ganz dahingeſtellt bleiben, o
b

auch perſönliche

Gründe den König Milan zur Scheidung von ſeiner Gemahlin
getrieben und auf weſſen Seite in ſolchem Falle die größere

Riſtitſch, der auch, ohne
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Schuld zu ſuchen ſe
i – ſo viel ſteht feſt, daß d
ie Scheidung

ſelbſt und die Art, wie ſie erfolgte, ein politiſcher Fehler war.
Zuletzt verſuchte e

s Milan, ſich einen Boden im eigenen

Lande zu ſchaffen, indem e
r,

den Wünſchen der radikalen Partei
entſprechend,eine neue Verfaſſung ſchuf. Die feſten Anhänger

des Königtums wurden dadurch verletzt und d
ie

radikalen

Elemente dennochnicht dauernd und ſicher gewonnen. Dazu

traten dann ſchwere finanzielle Bedrängniſſe, ſowohl für die
Regierung als für den König perſönlich, die in dem aller
dings tief erſchütterten und ohnehin gegen die drängenden

Schwierigkeiten aller Art ſo wenig widerſtandsfähigen Fürſten
den Gedanken der Abdankung reifen ließen. Es konnte ihm
kein Zweifel darüber bleiben, daß dieſer Gedanke ſowohl in

Wien als auch am deutſchenKaiſerhofe Mißbilligung erfahre.

Milan verſuchte noch einmal di
e

Bildung eines neuen Mini
ſteriums, aber als e

r

dann auch keinen Ausweg aus ſeinen

Nöten fand, denenweder ſein Geiſt noch ſeine Kraft gewachſen,

wurde der Gedanke zum Entſchluß, und Europa ſah ſich plötz

lich der, wenn auch innerlich lange vorbereiteten, dochäußerlich

überraſchendenThatſache der Niederlegung der ſerbiſchenKrone

durch den erſten Träger derſelben gegenüber.

Die Geſchichte wird den jungen Fürſten nicht von dem

Vorwurf freiſprechen, daß e
r

in bedauernswerter Schwäche

ſeine königlichePflicht von ſich geworfen und ſowohl ſein Land

wie ſeine Dynaſtie vor ſchwereFragen der Zukunft geſtellt

hat. Kaum läßt ſich überſehen, wie dieſe Fragen ſich löſen
werden, und e

s

bleibt heute nur übrig, die Perſönlichkeiten

zu prüfen und zu beurteilen, in deren Händen zunächſt das
Schickſal Serbiens liegt.

Die leitende Kraft – wenn auch nicht mit abſolut ent
ſcheidendemEinfluß – iſt jedenfalls der erſte der drei Regenten,
Joan Riſtitſch. Derſelbe iſ

t achtundfünfzig Jahre alt und
wurde als der Sohn eines Kaufmanns in Kragujewatſch ge

boren. E
r

erwarb ſich in Wien, Heidelberg, Berlin und

Paris eine gründliche und vielſeitige Bildung und ſtieg dann
ſchnell im Staatsdienſt empor. Illija Garaſchanin, der aus
wärtige Miniſter unter dem Fürſten Michael – der heutige
Führer der Fortſchrittspartei – übertrug dem arbeitstüchtigen
und diplomatiſch gewandten jungen Sektionschef im Miniſterium

die beſonders ſchwierige und wichtige Vertretung Serbiens in

Konſtantinopel, wo e
r

ebenſo energiſch als geſchicktwirkte.

E
r

erreichte 1862 die Räumung der ſerbiſchenStädte und
Feſtungen und that ſo den erſten Schritt zur Unabhängigkeit

ſeines Vaterlandes. Später fiel e
r

durch politiſche und Hof
intriguen bei dem Fürſten Michael in Ungnade und blieb bis

zu deſſen Ermordung, 1868, unthätig. Nach der Thron
beſteigung Milans führte er während deſſen Minderjährigkeit

die Regentſchaft. Scharf und deſpotiſch regierte e
r,

und ſein

Werk war die neuerdings von Milan außer Kraft geſetzte

monarchiſcheVerfaſſung. In der auswärtigen Politik operirte

e
r geſchickt, aber immer zeigte e
r

entſchieden panſlaviſtiſche

Neigungen. Milan, der ſich durch das dominirende Weſen
ſeines politiſchen Vormunds gedrücktund verletzt fühlte, ent

ließ denſelben bei ſeiner Volljährigkeit, Riſtitſch trat in die
Oppoſition und ſchloß ſich, im Gegenſatz zu dem jungen König,

der ruſſiſchen Politik und den panſlaviſtiſchen Elementen an.

Zur Zeit des Friedenskongreſſes vertrat Riſtitſch Serbien in

Berlin, fiel aber bald wieder in Ungnade und ſchloß ſich auf

ſeinenReiſen nach St. Petersburg und Moskau im Jahre 1886
ganz der ruſſiſchen Richtung an. Im Jahre 1887 gelangte

e
r

wieder zur Regierung, d
a

e
r – ganz ſeiner früheren

Haltung widerſprechend – in der Scheidungsfrage der einzige
Staatsmann war, der ſich auf die Seite des Königs ſtellte,

vielleicht, um den ſchwachenFürſten ganz ſeinem Willen ge

fügig zu machen. Obgleich der ruſſiſche Hof und das ruſſiſche

Volk für d
ie Königin Natalie Partei nahmen – was bei der

Stellung der orthodoxenKirche nicht anders ſein konnte – blieb
Riſtitſch doch in Rußland persona grata , ſo daß bis heute
kaum zu ſagen iſ

t,

wo die eigentlichenZiele dieſes vielgewandten
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Mannes liegen, der es ſtets meiſterhaft verſtanden hat, ſeine

Gedanken zu verbergen und dennochſeinen Willen durchzuſetzen.

General Konſtantin Protitſch, der zweite Regent, war ſtets

ein vertrauter Freund des Königs Milan. Er iſt vor allem
Soldat und hat ſich immer als warmer Anhänger des An
ſchluſſesSerbiens a

n

Oeſterreichbekannt. E
r

war Generalſtabs

chef in dem türkiſch-ſerbiſchenKriege, mehrmals Kriegsminiſter,

hat aber niemals eine militäriſch oder politiſch hervorragende

und erfolgreiche Rolle geſpielt.

Noch weniger iſ
t

bis jetzt der dritte Regent, Joan Beli
markowitſch, hervorgetreten. E

r

hat ſeine militäriſchen Studien

in Berlin gemacht, wohin ihn ſein Beſchützer, Fürſt Alexander

in Ungnade, d
a

e
r

ſich in der Scheidungsfrage ſehr entſchieden

auf die Seite des abgeſetztenMetropoliten Michael und der
Königin Natalie ſtellte. E

r gilt für einen rückhaltsloſen An
hänger und Bewunderer von Riſtitſch.

Außer den Regenten kommen noch für die weitere Ent
wicklung der Zuſtände in Serbien der Miniſter des Innern,

Coſta Tauſchanowitſch und der Miniſterpräſident und aus
wärtige Miniſter Sava Gruitſch in Betracht.
Tauſchanowitſch war früher Tabakshändler und gehörte

der radikalen Partei an. 1883 wurde e
r wegen revolutio

närer Verſchwörungen zum Tode verurteilt, zu Feſtungshaft

begnadigt und 1886 völlig freigelaſſen. E
r

wurde zum Prä
Karagjorjewitſch, geſchickthatte. Während Milans Minder- ſidenten der großen Skuptſchina gewählt und iſ

t

von Riſtitſch
jährigkeit war e

r Kriegsminiſter. Man warf
ihm Unrichtigkeiten in der Kaſſenführung vor,

Milan ſchlug d
ie Unterſuchung nieder. E
r

zeichneteſich im türkiſchenKriege durch perſön

liche Tapferkeit aus, fiel aber bei dem König

Die ſerbiſche Regentſchaft.

Joan Riſtitſch,Regent.GeneralBelimarkowitſch,Mitregent.

Sava Gruitſch hat militäriſche Studien in Berlin gemacht.

Er kämpfte während des polniſchen Aufſtandes 1863 in der

Armee der Inſurgenten gegenRußland, wurde aber ſchon ein

Jahr ſpäter von der ſerbiſchenRegierung nach Petersburg ge
ſchickt, um dort ſeine militäriſchen Studien zu vollenden, und

bildete ſich nun zu einem unbedingten Anhänger Rußlands

aus. Noch vor kurzem hat der jetzigeMiniſter des Auswärtigen

in einem von ihm geſchriebenenArtikel der „Slaviſchen Nach

richten“ Rußland als einzigen Retter der Slaven erklärt und
die BeſetzungBosniens durch Oeſterreich als eine drohende Ge
fahr für Serbien und deſſen Unabhängigkeit bezeichnet.

Man ſieht, die neue Regierung in Serbien iſ
t

bunt zu
ſammengeſetzt, – ſo viel aber läßt ſich wohl vorherſagen,
daß die Strömung, welcheRiſtitſch leitet, von der durch König

Milan ſtets feſtgehaltenen Freundſchaft für Oeſterreich ab
weichenwerde, wenn auch von dem klugen und vorſichtigen

Riſtitſch kaum eine ſcharfeund plötzlicheWendung zu erwarten iſt.

Deutſchland – und das iſt für uns die Hauptſache –

nur in die Regierung gezogen, um mit dieſer
Körperſchaft Fühlung zu halten. Fürs erſte

– ſo lange die heutige Majorität der Stup
tſchina beſteht – wird daher mit ſeinem Ein
fluß zu rechnen ſein.

General Protitſch, Mitregent.

hat keinen Grund, ſich irgendwie um die inneren Zuſtände
Serbiens zu kümmern, vorausgeſetzt, daß dieſelben nicht durch

revolutionäre Bewegungen die Ruhe auf der Balkanhalbinſel

und damit den europäiſchen Frieden gefährden.

Was Serbiens auswärtige Politik betrifft, ſo hat Deutſch
land darüber zu wachen, daß der berechtigteEinfluß Oeſter
reichs im Donaugebiet nicht beeinträchtigt werde und daß der
Kaiſerſtaat, wie ſich auch immer die Verhältniſſe des Orients

entwickeln und geſtalten mögen, niemals von den Donau
mündungen und dem freien Verkehr auf dem Strom, der für
Oeſterreichs und Deutſchlands Handel die wichtige Lebensader
bildet, abgeſchnitten oder verdrängt werde. Würden, was im

Intereſſe des europäiſchenFriedens hoffentlich unterbleiben wird,

dieſe für unſere Intereſſen im Orient gezogenenGrenzen jemals

angetaſtet oder überſchritten werden, ſo wird Deutſchland mit

aller Entſchiedenheit für den verbündeten Kaiſerſtaat und für

d
ie

feſten Grundlagen des europäiſchen Friedens eintreten.
O. PU.
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–:- Ein vortreſſliches Geſchenkbuch fü
r

unſere jungen Damen. :
Is ic

h

einmal, lieber Onkel, was für reizende Sachen
S-’ ic

h

zu meiner Konfirmation bekommenhabe!“ ſagte
/ T meine kleine – Pardon! – nunmehr große Nichte,

indem ſi
e

mich mit ſanfter Gewalt zu einem Konſol
tiſch zog, auf deſſen ziemlich umfangreicher Platte eine Fülle

mehr oder weniger paſſend ausgewählter Geſchenke aufgebaut

war. Da prangte neben Fächern, Sonnen- und Regenſchirm,
Opernglas, Schmuck- und Toilettegegenſtänden aller Art auch
eine ganze Reihe elegant gebundener Bücher mit Goldſchnitt.

Ich ſchlage, nachdem ic
h

die Broſchen und Armbänder, die

Fichus und Spitzentaſchentüchernach Gebühr bewundert, die

zierlichen Bände einen um den andern auf. „Deutſcher Dichter

wald“ – „Hausſchatz deutſcherLyrik“ – „Dichtergrüße“ –

gerechterHimmel, e
s

waren lauter Anthologien, aus den

Werken unſerer lyriſchen Dichter ausgewählt! Gewiß, ein ſolches

Buch iſ
t

ein reizender Feſtgruß für ein junges Mädchen, deſſen

kindliches Fühlen zu vertiefter poetiſcher Empfindung aufzu

blühen beginnt, aber gleich vier, fünf ſolcher Muſterleſen,

deren Inhalt ſich mehr oder minder wiederholt, das iſt des
Guten dochentſchieden zu viel. Und daneben nicht ein einziges

Buch, das dieſes junge Weſen auf das praktiſche Leben hin
wieſe, in dem e

s

nunmehr ſeine Rolle zu ſpielen beginnen ſoll,

e
s

in gefälliger Form dazu anregte, ſich ſelbſt darüber Rechen

ſchaft zu geben, welcheAnforderungen das Elternhaus, die Ge
ſellſchaft, das eigeneIch mit ſeinen Leiden und Freuden, ſeinen
kleinen und großen Bedürfniſſen a

n

das junge Mädchen ſtellen,

ein Buch, das ihm nahelegte, inwieweit die neuzeitlicheFrauen
bewegung, die allerorten ſo viel von ſich reden macht, ſchon

für das heranwachſendeMädchen von tiefgehenderBedeutung

iſt, wie e
s

ſich nunmehr nicht frühe genug darüber klar werden
kann, mas ihm nach jeder Richtung hin geboten werden mag,

welche Wege ihm geöffnet ſind für den Fall, daß es früher
oder ſpäter ganz „auf eigenen Füßen ſtehen“ lernen muß!

Ein ſolches Buch, ſagte ic
h

mir, wäre ein Geſchenk,das ſofort

die beſten Dienſte thun und ſeinen Wert dauernd bewahren
würde.

Und ic
h

ſah mich in unſerer Literatur um nach einem
Werke, das dieſen Zweck erfülle – aber ich fand nichts, das
meinen Wünſchen und Anforderungen ſo recht entſprochenhätte.

Da war wohl eine Fülle von Büchern, die jungen Frauen
Anleitung gebenſollen für die Pflege ihres Wohlergehens, ihrer

häuslichen Pflichten und alles deſſen,was damit zuſammenhängt,

aber ic
h

ſah keines, das in ähnlichem Sinn junge Mädchen
für ihre Sonderſtellung auf nur einigermaßen umfaſſendeWeiſe

beraten hätte. Nicht als o
b dergleichen ganz und gar gefehlt

hätte, aber das wenige Vorhandene befaßte ſich entweder aus
ſchließlich mit den häuslichen oder ausſchließlich mit den außer

häuslichen Beziehungen des jungen Mädchens, ſtand entweder
einſeitig auf dem Standpunkt der Erziehung für die Ehe oder
einſeitig auf dem der Erziehung für die Selbſtändigkeit. Weder

mit dem einen noch mit dem andern vermochte ic
h

mich zu

befreunden, denn welchem Mädchen läßt ſich mit Sicherheit
vorausſagen, nach welcher Richtung e

s

einmal ſeine Schritte

zu lenken haben wird, und iſt nicht einſeitige Beratung, die
auch zu einſeitigen Vorurteilen führt, oft ſchlimmer als keine?

Nun ſtellt euch vor, meine ſchönen jungen Leſerinnen, wie

ic
h

mich für euchfreute, als mir dieſer Tage ein ſoeben erſchie

nenes Buch zuging, das meinem Ideal von einem euch nach
jederRichtung hin treu zur Seite ſtehendenliterariſch-praktiſchen

Hausſchat ſo nahe als möglich kommt. Sofort ſoll es meine liebe
Nichte haben, denn wären auch ſeit ihrer Konfirmation weit

mehr Jahre vergangen, als in Wirklichkeit der Fall iſt –

dieſes Buch bindet ſich a
n

keine Altersgrenze. E
s

iſ
t

dem

gereifteſten Mädchen ſo nützlich wie dem eben erſt heran
gewachſenen.

„Aus der Töchterſchule ins Leben, ein allſeitiger Berater
für Deutſchlands Jungfrauen, unter Mitwirkung hervorragender

Kräfte herausgegebenvon Amalie Baiſch, geboreneMarggraff,

ſo lautet der Titel des in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in

Stuttgart erſchienenen,höchſt elegant ausgeſtattetenund dabei

zu ſehr mäßigem Preiſe beziehbaren Buches. Daß Prinzeſſin

Elvira von Bayern die Widmung desſelben angenommen,

deutet von Anfang a
n

darauf hin, daß e
s

den Intereſſenaller
Kreiſe, aller Stände gerechtwird. Unter den Mitwirkenden

leſen wir gewiegteNamen, wie Lina Morgenſtern, Luiſe Adolph

Le Beau, Clementine von Braunmühl, Dr. med. Franziska
Tiburtius, Marie von Redwitz und andere. Oskar vonRedwitz,

der berühmte Sänger der „Amaranth“, leitet das Buch m
it

einem ſchwungvollen poetiſchenGruße ein. Die vielerlei Dinge,

von denen die auf der geſchmackvollenEinbanddeckedargeſtellte

junge Dame umgeben iſ
t

und mit denendie jugendlichenSchönen

auf dem von Emanuel Spitzer mit dem ganzen Reiz ſeiner
liebenswürdigen Erfindung und Ausführung gezeichnetenTitel:

bilde ſich beſchäftigen, laſſen uns die Vielſeitigkeit desInhalt

ahnen. Klar überſichtlich gliedert ſich dieſer reicheInhalt in

d
ie

zwei Hauptabteilungen: „Wie ſoll e
in

Mädchen ſein?“

und „Was kann ein Mädchen werden?“ Behandelt di
e

e
in
e

das, was allen weiblichen Weſen gemeinſam und insbeſondere

denen gilt, deren Lebensſchifflein zu ſeiner Zeit in denHafen
eines glücklichen Eheſtandes einlaufen wird, ſo geht d

ie

zweite
ſorgfältig alle Berufsarten durch, die dem weiblichenGeſchlecht

offen ſtehen, betrachteteine jede von ihren Licht- wie vonihren
Schattenſeiten, zeigt, was dazu gehört, dieſen oder jenenBeruf
auszufüllen, welche Wege zu ihn führen, welcheErfolge er

in Ausſicht ſtellt. Da galt es, hier zu ermuntern, da zu

warnen vor übergroßen Erwartungen oder leichtfertigem V
e

treten einer Bahn, der man um äußerer oder innerer Gründe

willen nicht gewachſeniſt. All das aber geſchieht nichtetwa

in trocken lehrhaftem Ton, ſondern verkörpert ſich in de
n

lebensvollſten Geſtaltungen, deren Form ſich häufig zu
r

a
n
:

ſprechendenNovelle abrundet. Wie reizend plaudert dasBuch

über „Sonſt und jetzt“, über d
ie heutigen Anforderungen im

Vergleich zu denen, mit welchenman ſich in den Tagen unſerer

Großmütter begnügte ! Wie hübſch und wie muſtergiltig mal

e
s

das Leben des erwachſenenMädchens im Elternhauſe aus

Wie luſtig lieſt ſich das Tagebuch, das Tante Eliſabeth in

ihren Inſtitutsjahren geſchrieben, und wie geht aus dieſen

zum Teil recht kindlich thörichten Aufzeichnungen, durch da
s

Licht, in das wir ſie gerücktſehen, ungezwungen eineFülle sº

licher Lebensweisheit hervor! Nicht minder anmutig zu leſen u
n
d

reich a
n

wertvollen Fingerzeigen ſind d
ie

Abſchnitte: „In de
r

Geſellſchaft“, „Am Nähtiſch“, „Am Schreibtiſch“, „Bei d
e
r

Lektüre“. Eine wahre Fundgrube beherzigenswerteſterRat
ſchläge iſ

t

ferner das Kapitel: „Für das liebe Ich“.
„Ihr möchtet gewiß,“ heißt es da zum Eingang, ſº

ſchön als möglich ſein, und d
e
r

Wunſch, zu gefallen, d
e
r
in

einer krankhaft überreizten Gefallſucht nichts gemein hat,

b
e
i

einem jungen Mädchen e
in ganz natürlicher. Wohlar

denn, wir wollen euch di
e

Geheimniſſe erſchließen, vermöge

deren ihr das, was euch verliehen iſt, zu erhöhen und j

erhalten, das, was euch verſagt iſt, nach Möglichkeit zu er

ſetzen im ſtande ſein werdet. E
s

ſind keine Zauberſprüche

und Beſchwörungsformeln, wie ſi
e

der Aberglaube in mitte
nächtiger Stunde am Kreuzweg murmelte oder in der Fr

i

des Feſtmorgens beim Schöpfen des Oſterwaſſers vor ſi
ch

h
in

ſang, keine Geheimmittel, durch d
ie

man den Schein e
in



Gnomen. – Bilderrätſel etc.
Schönheit erheucheln möchte, die in Wirklichkeit nicht vor
handen iſ

t – was wir euch bieten wollen, ſind die beſten, zu
verläſſigſten und wirkſamſten Anweiſungen, weil ſi

e

die natür
lichſtenſind.“

Das Kapitel hält, was e
s verſpricht. Für a
ll

ſeine treff

lichen Ausführungen bildet den Ausgangspunkt der Satz:

„Geſundheit iſ
t

Schönheit“. E
r klingt nach in dem folgenden

Abſchnitt: „Bei Spiel und Sport“, einem leben- und witz
ſprühendenBriefwechſel zwiſchen der munteren Giſela, die ihr
engliſch erzogener Vetter in die Geheimniſſe des edlen Sport
einführt, und ihrem getreuen „Onkel-Papa“, der als gereifter

Fachmanndem jugendlichen Ungeſtüm das nötige Gegengewicht

hält. Das erſte Buch ſchließt mit dem Kapitel: „Im Braut
ſtand“, der hier in al

l

ſeiner Lieblichkeit, aber zugleich in ſeinem
heiligen Ernſte der jungen Leſerin vor Augen tritt.

Die zweite Hauptabteilung eröffnen zwölf inhaltſchwere
Briefe einer Großmutter a

n

ihre Enkelin über den häuslichen
Beruf, als den in unſeren Kulturverhältniſſen nächſtliegenden

für das weibliche Geſchlecht. Dann wird das Ideal einer
„Weltdame“ gezeichnet, und dieſem folgt d

ie lange Reihe von
Brotberufen, die ſtrebſamen Mädchen erſchloſſenſind, beginnend

mit der Kindergärtnerin und den verſchiedenenZweigen des

weiblichenLehramts, dann die Erzieherin, die Geſellſchafterin,

d
ie berufsmäßige Krankenpflege, die vielen Zweige kaufmänniſcher

und gewerblicherThätigkeit, inſonderheit auch das Kunſtgewerbe

in
s

Auge faſſend, um ferner die Muſik als weiblichen Beruf,

Schauſpielkunſt, Malerei und Bildnerei näher zu beleuchten

und mit den ſtreng wiſſenſchaftlichenBerufsarten abzuſchließen.

Mehr noch als dieſe kurze Ueberſicht wird ein Blick in das
umfangreicheRegiſter den Leſer überzeugen, mit welch viel
icitigem Inhalt er es hier zu thun hat. Vermöge dieſes ſorg
fältig ausgearbeiteten Sachregiſters, einer Beigabe von außer

ordentlichpraktiſchem Wert, die ſonſt an Büchern von weib
lichen Autoren kaum jemals zu finden iſt, erhält Amalie
Baiſch's „Aus der Töchterſchule ins Leben“ einen beſonderen
Wert auchals Nachſchlagebuch,das in faſt allen a

n

ein junges

Mädchen herantretendenFragen raſchen und ſicherenAufſchluß

zu gebenvermag. Ohne Zweifel wird dieſes einzig in ſeiner

Art daſtehendeBuch binnen kurzem d
ie

beliebteſteGabe auf

den GeſchenktiſchenerwachſenerMädchen jeden Alters werden,

a
n

Geburts- und Namenstagen und dergleichen nicht minder

als b
e
i

Konfirmation und anderen feſtlichen Anläſſen.

H
.

Olbers.

(Gnomen.
Pon Rlfred Friedmann.

Geiſt.

Der Geiſt iſt di
e

uhr d
e
s

menſchlichenLebens,

Die wir zu regeln beſtrebt ſind vergebens.
In der erſtenHälfte ſcheint vor ſie zu gehn,
Retardirt in d

e
r

zweiten, bleibt endlich ſtehn.

Tombola.

Äern hätt ic
h

euchwas Gut's gegönnt,
Als ih

r

in
s

Glücksrad grifft hinein!

Erragt, was ihr nicht ändern könnt,

Schön iſt – was nicht hat ſollen ſein!

1359

Rätſelhafte Inſchrift.
----

Vorſtehende,leider in drei Bruchſtückenbei dem Dorf Lembach
bei Weißenburg im Juni v. J. ausgegrabeneSteintafel, die in

dem dort bloßgelegtenrömiſchenMerkurtempelgefundenwurde, iſ
t

zum großenBedauernwegender in derUnterſchriftbefindlichenBruch
flächebis jetztnicht zu entzifferngeweſen,dochdürfte, ſobald e

s ge
lingt, das unten abgebrocheneStück noch aufzufinden, vielleichtdie
Deutung der Inſchrift gelingen. Inwiefern übrigensThucydides mit
denanſcheinendſich zumEſſen niederſetzendendrei Perſonen in Ein
klang zu bringen ſein dürfte, iſ

t

vorerſt ein Rätſel.
-

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1234:

Zwei Schelmewill ungerechtGut,
Einen, der e

s gewinnt, und einen, der's verthut.

Auflöſung des geographiſchen Sternrätſels Seite 1175:

Cleveland; Galveſton; Jefferſon; Warrenton.

« --- =
,
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1360 lieber Land und PtMeer.

Ruf den Htraßen von St. Petersburg.
Priginalzeichnungen von Ralph Stein.

Verkäuferaus Holz undFedernhergeſtellterHähne(Kinderſpielwaren)

S-TY
TO deutſcheKaiſerfahrt nach der ruſſiſchen Hauptſtadt

e. Sº
ließ den Seeweg dorthin in ein ganz beſonders glänzen

des Licht gerückterſcheinen; dochauch die Landreiſe iſ
t

allerdings etwas lang, aber keineswegs ſo beſchwerlich,wie man

in der Regel vermutet. Auf der Strecke von Berlin nach
St. Petersburg, die man in anderthalb Tagen zurücklegt, iſt

durch die treffliche Einrichtung der Waggons, ſachgemäßeZeit
einteilung, gute Wirtſchaften a

n

den Haupthaltepunkten und

ähnliches ſo ſehr für die Bequemlichkeit der Reiſenden geſorgt,

daß man keineswegs einen beſondern Heldenmut braucht, um

das Wageſtück einer ſolchen Fahrt zu unternehmen, für die

man reichlich belohnt wird. Selbſt die Kenntnis der ruſſiſchen
Sprache iſ

t

durchaus nicht erforderlich, denn e
s gibt wohl

kein Land, in welchem ſo viele verſchiedeneSprachen geſprochen

werden und der Ausländer daher im ſtande iſ
t,

ſich ſo leicht

verſtändlich zu machen, wie in Rußland.

BadeſchwämmefeilbietenderGrieche.

Die günſtigſte Zeit, um St. Petersburg in der ganzen

Pracht ſeiner nordiſchen Schönheit zu ſehen, iſ
t

natürlich d
e
r

Winter. Doch werden ſich ſchwerlich viele entſchließen können,

gerade um dieſe Jahreszeit ihre Reiſe anzutreten; abgeſehen

davon, daß man im Winter am liebſten zu Hauſe in ſeinen

vier Pfählen am warmen Ofen ſitzt, fröſtelt e
s

einen unwill

Baſtbeſenhändlerin.

kürlich b
e
i

dem Gedanken: „St. Petersburg im Winter!"

und man verbindet damit eine Vorſtellung von koloſſalen Eis
und Schneemaſſen und ſibiriſcher Kälte. – Ganz ſo fürchterlich

iſ
t

e
s

nicht. Sobald der majeſtätiſche Winter einmal ſeine

Herrſchaft begonnen, vergehen die ſchweren dunklen Nebel, d
ie

ungeſunde feuchteWitterung, und e
s

wird licht und hell.

Azurblauer Himmel, leuchtender Sonnenſchein, weiße, ſchim

mernde Schneeflächen, funkelnde Eiskriſtalle, eine friſche, b
e

lebende, o
ft

ſchneidendkalte Luft und das luſtige Schellengeläute

der Schlitten, das iſ
t

der ruſſiſche Winter. In den Häuſern
aber iſ

t

man ſo gut verſorgt und vor Froſt und Kälte g
e

ſchützt, daß man in ſüdlicheren Gegenden Europas, wenn e
in

ſtrenger Winter eintritt, verhältnismäßig mehr zu leiden hat als

in Rußland. Dennoch wird der Vergnügungsreiſende naturgemäß



Ruf den ZStraßen von St. Petersburg. 1361

imWinter den ſonnigen Süden aufſuchen und im Sommer oder,

wasim allgemeinen jedenfalls vorzuziehen iſt, im Frühjahr -
etwaum die Oſterzeit – nach St. Petersburg reiſen.
Die breiten Straßen, die ſchönenGebäude, die vielen Kirchen

m
it

ihren vergoldetenKuppeln und Kreuzen und der prachtvolle

Newaquai,der a
n

Schönheit ſeinesgleichenſucht, fallen dem Be
ſchauerzuerſt ins Auge; gleichzeitig aber begegnetihm eine ſolche

Fülleeigenartiger und charakteriſtiſcherErſcheinungen, daß man

unwillkürlichbeſtrebt iſt, dieſelben zu erfaſſen. Hauptſächlich iſ
t

e
s

das bunte Leben auf den Straßen mit ſeinen zahlreichen
typiſchenGeſtalten, die uns intereſſiren und feſſeln. Wir ver
ſuchenheute unſerenLeſern eine Reihe ſolcherTypen vorzuführen.

Filzpantoffelverkäufer.

Ein ungemein reges Leben herrſcht in d
e
r

Nähe d
e
r

großen

Paars, beſonders unter d
e
n

Arkaden von Goſtinoi Dwor,

deen vordere Faſſade der Newskiperſpektive, d
e
r

Hauptſtraße

v
o
n

S
t. Petersburg, zugewendet iſ
t. Ein glänzender Kaufladen

e
ih
t

ſi
ch

hier a
n

den andern. Die Damen verlaſſen ihre eleganten

Herrſchaftswagenund drängen ſi
ch in das Menſchengewühl,

m ihre Einkäufe zu beſorgen. Am Eingange d
e
r

Magazine

ehenzahlloſe Händler auf ihrem Poſten und bieten allerhand

Warenfeil. E
s

ſind meiſt ſchlaue und luſtige Burſchen, d
ie

ſº unglaubliche Zungenfertigkeit und viel Witz beſitzen –

Ämuß man unwillkürlich lächeln und läßt ſi
ch bewegen,

Ägendeine Kleinigkeit zu erwerben, von d
e
r

man gar keinen

Ärauch machenkann. Selbſtverſtändlich muß man immer

d
ie

Hälfte d
e
s

geforderten Preiſes bieten, was den Verkäufer

CatariſcheTrödler.

jedesmal in komiſcheVerzweiflung bringt, aber ihn ebenſo
regelmäßig veranlaßt, auf den Handel einzugehen. Zu dieſer
Art von Typen gehört namentlich auch der Händler mit Spiel
zeug. Da iſ

t gleich ſo ein alter Kerl im blauen Kaftan
(langer Kittel), keckaufgeſtülpter Mütze, der vergnügt und
liſtig mit den Augen zwinkert, uns ſeine rote, aufgedunſene

Phyſiognomie des Gewohnheitstrinkers zuwendet und eine große

Geſchicklichkeitdarin beſitzt, ſeine aus Holz und Federn her
geſtellten Hähne a
n

die liebe Straßenjugend zu verkaufen.

Auffallend iſ
t

die Menge von verſchiedenenNationalitäten,

der wir auf den Straßen begegnen. So ſind die ebenfalls in

Sündhölzchenverkäufer.



1Heber Land und ItNeer.

Monnen.

der Nähe der Bazars ſichaufhaltenden Händler mit Schwämmen
gewöhnlich Griechen.

Die meiſten Häuſer von St. Petersburg beſitzen große,
geräumige Höfe. In den Herrſchaftshäuſern befinden ſich da
ſelbſt die Stallungen, und es gelingt nur ſelten einem Händler

oder Drehorgelmann, in dieſelbeneinzudringen. Auf denHöfen
der großen Mietkaſernen aber hört man von früh bis ſpät

laute, kreiſchendeStimmen erſchallen, die die Aufmerkſamkeit

der Bewohner auf ſich zu lenken ſuchen. Ein Leiermann ſpielt

ſeine Opernarien, gewöhnlich ſitzt ein kleiner, halberfrorener

Sbitin-Ausſchenker.

Affe auf ſeiner Schulter; herumziehendeItaliener geben eine
Geſang- und Tanzvorſtellung. Hie und da öffnet ſich ein
Luftfenſter, ein neugieriger Kopf ſchaut heraus, aber nur
ſelten wirft eine mitleidige Hand eine in Papier eingewickelte

Kupfermünze auf das ſteinige Pflaſter des Hofes.
Alte, häßliche Bauernweiber, in große Tücher eingehüllt,

rufen: „Schwabry! Schwabry!“ (Baſtbeſen zum Waſchen der
Fußböden) und „Seljotki Galanskie!“ (holländiſche Heringe).

Kirchenbettler.

Junge, kräftige Männer verkaufenFilzpantoffeln und Fauſthand
ſchuhe; ſogenannte Grebenschtiki (Kurzwarenhändler) haben
alles, wonach das Herz verlangt: Kämme, Seifen, Bänder,

allerhand Putz und Tand, Knöpfe, Nähnadeln, Baumwolle,
Federn, Papier, Siegellack und ſo weiter.

Am häufigſten aber hört man denRuf erſchallen: „Halat!
Halat!“ – was ſo viel bedeutenwill als Schlafröcke. Dieſer
Ruf erſchallt aus dem Munde der Tataren, d

ie hauptſächlich

mit abgelegten Kleidern handeln und gewiß zu den charak

teriſtiſchſten und intereſſanteſten Typen des St. Petersburger



Maktſee.

Straßenlebenszählen. Dieſe Leute kaufen und verkaufen

allesnur Erdenkliche. Wer dieſe hageren Geſtalten im langen
Kittel,der durch einen verblichenen Gürtel zuſammengehalten

wird, d
ie Tibeteika (Kappe) auf dem Kopf, dieſe braunen

aſiatiſchenGeſichter mit den breiten Backenknochen,denſchwarzen,

funkelndenAugen und den dunklen Bärten nur einmal ge

ſehenhat, der vergißt ſi
e

nie wieder. Dieſe Leute tragen ſtets

einenBündel auf dem Rücken und ſind meiſt ſo beladen wie

e
in

Packeſel. Sie werden häufig genecktund gehänſelt, aber

e
s

mußſchon arg kommen, wenn der „Tatarin“ böſe wird;
gewöhnlichläßt e

r

ſich alles gefallen: vom Hofe jagen, die
Treppehinunterwerfen, beſchimpfen und verlachen - er weiß,
manwird ihn ſchon zurückrufen, denn man braucht ihn.
„Spitschki horosch!“ ſchallt es überall, w

o

man hin
kommt.Das ſind die kleinenZündhölzchenverkäufer. Knaben mit
hübſchen,offenen Geſichtern, die für einen unglaublich billigen
Preis ihre Ware a

n

den Mann zu bringen ſuchen; doch ſind

e
s

meiſtdurchtriebeneSchelme. Neben ihren „Spitſchki“ ver
laufen ſi

e

auch wohlfeile Traktätchen und Schriften für das
Volk, Heiligenlegenden und minder fromme Werke weltlichen

Inhalts mit Bildern, die nicht immer ganz unbedenklichſind.

E
s

iſ
t bekannt, daß in Rußland die Klöſter große Reich

tümerbeſitzen. Außer freiwilligen Schenkungen und Vermächt

niſſenbilden wohl die milden Gaben, welche d
ie

Nonnen ein
ſammeln,einen nicht zu unterſchätzendenBeitrag zur Anhäufung

dieſerSchätze. Die ruſſiſchen Nonnen mit ihren bräunlichen

ſlawiſchenGeſichtern, in ihren groben ſchwarzen Gewändern

undihrem byzantiniſchen Kopfputz, fallen dem, der ſi
e

zum

erſtenmaleerblickt, unwillkürlich auf.

Wir mögen gehen, wohin wir wollen, überall finden wir

d
e
n

alten graubärtigen Kirchenbettler. Eine hohe, magereGe
ſtalt in zerriſſenemKittel, abgezehrte, o

ft

von milder religiöſer

Schwärmereiverklärte Züge, ein in Leder gebundenesBuch

m
it

einem ſilbernen Kreuze darauf in der Hand und eine

Sammelbüchſe a
n

der Seite, ſo wandert dieſer fromme Pilger,

geſtütztauf ſeinen Knotenſtock, von Stadt zu Stadt, von Dorf

zu Dorf und bittet mit entblößtem Haupte und eintöniger,

ſtehenderStimme um milde Gaben; und aus dieſen milden

Gaben erſtehen im ganzen weiten Reiche d
ie

Kirchen des

Landes. In den Straßen von St. Petersburg ſieht man die
Kirchenbettlervon Haus zu Haus gehen oder a

m Eingange

d
e
r

großenKathedralen und kleinen Betkapellen ſtehen. Was
ſind d

a
s

fü
r

Leute? Große Sünder, ſagt das Volk, d
ie

Buße

u
n durch Gott wohlgefällige Werke, durch Faſten und

Kaſteiungund weite,mühſelige Pilgerfahrten. Sie ſind überall
gernegeſehenund werden mit Ehrfurcht behandelt.

Wer vermag d
ie Fülle von Geſtalten, di
e

einem entgegen

teien, zu ſchildern und feſtzuhalten! Nur eine Figur möchten

Ä nocherwähnen, weil ſie durch das kalte nordiſche Klima
"Ängt wird und ſonſt wohl nirgends anzutreffen iſ

t. Wir
Ämen den Händler mit Sbitin, einem Getränk aus heißem
Waſſer, Sirup oder Zucker, Zitronen und Thee. Selbſt
Ämen Tulup (Schafspelz), die Pelzmütze auf dem Kopf,

d
a
s

Gefäß, welchesdas Getränk enthält, mit Tüchern bewickelt,
zahlloſeBaranki (Kringel) und Gläſer in der Hand, ſo zieht
Äurſche durch di

e

Straßen und ruft: „Sbitin Sbitin“
bonallen

Seiten eilen namentlich d
ie Iswoschtiki (Droſchken

uñcher)herbei, um ſich zu erquicken und zu erwärmen.
Ed. ().

Zu der Kunſt bei lage:

Mattſee.

Ä geben eigentlich e
in

Geheimnis preis, indem wir

Ä Bild v
o
n

Mattſee mit dem hier folgenden G
e

das w
ir ºeröffentlichen, und noch dazu ein Geheimnis,

iller Ä orglich gehütet hätten. Denn Mattſee iſt ein"icher Erdenwinkel im Salzburgiſchen, wo wir ſelbſt

--- ,
- -
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e
s

uns ſo manchenSommermonat in weltabgeſchiedenerZurück
gezogenheitwohlſein ließen.

Mattſee begnügt ſich nicht mit der für einen Seebadeort
allerdings ziemlich weſentlichenThatſache, a

n

einem See zu

liegen – es liegt gleich an drei Seen, die zudem durch
natürliche Kanäle mit einander verbunden ſind. WelcheAus
ſichten für einen paſſionirten Ruderer! Vom paſſionirten

Schwimmer reden wir gar nicht, denn der kann froh ſein,

wenn e
r überhaupt über einen der drei Seen hinüberkommt.

Mildes Waſſer, zwiſchen 1
5

und 20° R
.

variirend, eine

reizvolle Landſchaft, köſtlichreine Luft, eine freundliche, intelli
genteBevölkerung, muſterhaft reinliche und billige Wohnungen,

weit und breit kein Hotel, kein befrackterKellner, kein Toiletten
luxus, keinegeſpreizteGeſellſchaft, die den ſtillen Ort zur Filiale
einer Großſtadt machenwürde - alles wie geſchaffenfür den,
der im Sommer inmitten einer ſchönenNatur, in ſtiller, fried

licher Zurückgezogenheit Erholung, nicht aber geſellſchaftliche

An- und Aufregung ſucht.

Man hängt es nicht gern a
n

die große Glocke, wenn

man ein ſolches Sommeraſyl gefunden, denn manche der ge

nannten Annehmlichkeiten könnten dadurch gefährdet werden;

aber erſtlich einmal ſind das nicht Annehmlichkeiten nach jeder

manns Geſchmack, e
s

wird alſo auch nicht gleich die ganze

Welt dahin pilgern wollen, ſodann iſ
t

e
s heutzutage über

haupt eine ſchlechtePolitik, die der Geheimhaltung, und end
lich gibt e

s
auch Pflichten der Dankbarkeit.

Einen großen Teil jener Annehmlichkeitenverdankt Mattſee
dem Umſtande, daß e

s

nicht unmittelbar a
n

einer Weltverkehrs

ader liegt; e
s

ſtößt alſo nicht jeder Reiſende mit der Naſe
darauf, man muß e

s
vielmehr erſt ſuchen, um e

s

zu finden.

Es liegt eine gute Stunde landeinwärts von Seekirchen, der
letztenEilzugsſtation vor Salzburg. Mit der Eiſenbahn iſt

e
s

alſo nicht unmittelbar zu erreichen, man muß ſich daher

zu einem Spaziergange durch herrlicheWaldpartien entſchließen

oder im Poſtwagen fahren. Mattſee beſteht aus etwa hundert

Häuſern und hat a
n

600 Einwohner; nachgezählt haben wir
letzterenicht, und wir bitten im voraus um Entſchuldigung,

falls wir um einen zu viel oder zu wenig angeſagt haben

ſollten. Obſchon nur ein Dorf, ſind ſeine Häuſer doch alle
recht ſtattlich und hübſch.

Mattſee liegt 503 Meter über dem Meeresſpiegel und

bietet dem Geologen ſowohl wie dem Botaniker vielfache und

intereſſante Anregung. E
s

iſ
t

der Sitz eines k. k. Bezirks
gerichts und eines k. k. Poſtamts, ſeit dem Vorjahre durch

den wackerenOpfermut des dortigen „Saiſonvereins“, der d
ie

Koſten für d
ie

erforderlichen Stangen aufbrachte, auch eine
Telegraphenſtation. E
s

hat ein weltprieſterliches Kollegiats

ſtift mit einer uralten, ſehr anſehnlichen Stiftskirche, deren
gewaltiger Turm gleichſam das charakteriſtiſcheWahrzeichen
des Ortes bildet, und außerdem eine Pfarrkirche. Im Ort
befindet ſich ein tüchtiger, auf der Höhe der modernenWiſſen
ſchaft ſtehender Arzt, der gleichzeitig eine wohleingerichtete
Hausapotheke hält.
Die Perle von Mattſee iſ

t

ſein Seebad, nach dem verdienſt

vollen Begründer desſelben „Wallmannsbad“ genannt. E
s

iſ
t ungemein praktiſch eingerichtetund bildet mit den vielen An

nehmlichkeiten, die e
s bietet, jedenfalls den Hauptanziehungs

punkt des freundlichen Ortes. Vom Bade aus hat man immer

ein lebhaftes Bild vor ſich; in nächſter Nähe die Badenden,

weiter hinaus die hingleitenden Boote, die o
ft

von zarter

Damenhand geſteuert werden. Ja ſogar ein friſches ſport
liches Leben entfaltet ſich d

a

auf dem Waſſer. Es beſteht
ein von der männlichen Jugend der Sommergeſellſchaft ge

gründeter Ruderklub, der e
s

mit ſeiner Aufgabe ſehr ernſt

nimmt und alljährlich eine Regatta veranſtaltet. Da ſieht
man dann täglich die kräftigen jungen Leute im Training

oder bei der Austragung eines Matches. Alle Arten von Booten

kommen zur Verwendung: Flachboot und Kielboot, Kanoes,

Gigs, Sculler, Skiffs, outrigged pair-oacs, Sechſer, Achter
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und ſo fort. Ein Bootbauer“ im Ort liefert für die Sommer
gäſte Boote nach Wunſch gegen mäßige Leihgebühr.

In Mattſee hat man die Ausſicht auf den Untersberg, den
Watzmann und ſo weiter vor ſich, und im Orte ſelbſt erheben

ſich zwei kleinere Berge, der Schloßberg, der ſeine Naſe weit

in den See (Mattſee) hineinſteckt, und der Wartſtein, der

wieder ſeine Naſe in den zweiten See, den Trumerſee, vor
ſchiebt; der dritte See, Grabenſee, hat gar keine gebirgige

Nachbarſchaft. Die beiden genannten „Berge“, ſo klein ſi
e

auch ſind, geberdenſich doch ungemein romantiſch. Eine wahre

Herzensfreude muß der Wartſtein für den Geologen ſein. Man
kann ſich d

a

in einer Stunde eine ganze Sammlung von ver

ſteinerten Muſcheln und allerlei petrifizirtem Seegetier aus dem

weichen Geſtein herausklopfen.

Am Weſtufer des Trumerſees liegt das kleine Pfarrdorf
Seeham, das unſere Leſer ebenfalls im Bilde finden.

Seeham muß erwähnt werden, wenn man von Mattſee
ſpricht; denn e

s

iſ
t

faſt einerlei, o
b

man in Mattſee oder in

Seeham wohnt. Zwiſchen beiden Orten iſ
t

ein lebhafter Ver
kehr zu Waſſer und zu Lande. Seeham iſ

t

noch kleiner wie

Mattſee und bietet daher noch weniger Privatwohnungen, aber

e
s

erfreut ſich einer ſehr ſolid und tüchtig geleiteten „Penſion“,

die inmitten eines ſchönen Parkes anmutig am See liegt.

Für Familien, die ſich am Seebad erfreuen und für einige
Wochen von der Sorge des Wirtſchaftführens befreit ſein
wollen, kann die Seehamer Penſion mit gutem Gewiſſen em
pfohlen werden. Es iſt gut ſein dort, und die Preiſe ſind mäßig.

Von Mattſee und Seeham aus laſſen ſich eine ganze Menge

kleinerer und größerer, überaus lohnender Ausflüge unter

nehmen. Darüber, ſowie über alles Wiſſenswerte erteilt der

bereits erwähnte, rührige Saiſonverein in Mattſee bereitwilligſt

Auskunft. B
.

G.

Der Alchimiſt.
(Hiezu das Bild Seite 1365").

;-- lchimie“ – ein griechiſchesWort mit demarabiſchen
-s Artikel – iſt eine dem phantaſtiſchenOrient ent- ſtammende After- und Scheinwiſſenſchaft, die in

demſelben Verhältnis zu der Chemie ſteht, wie

die prahleriſche Aſtrologie zur nüchternen, ernſten Aſtronomie.

Was will ihr Jünger, der Adept hier, im geheimnisvollen

Laboratorium mit ſeinen Oefen, Probirgläſern und Retorten?

Wozu heizt und ſchürt dort ſein Scholar im Schweiße ſeines
Angeſichtes? Blicket auf den alten Folianten am Boden, e

s

iſ
t

wohl d
ie tabula smaragdina des Alchimiſten Hortulanus

aus dem elften Jahrhundert, nach deren Rezept ein kundiger

Mann den „Stein d
e
r

Weiſen“ zu bereiten vermag, mit deſſen

Hilfe e
s

ihm leicht wird, aus Eiſen und anderen unedlen
Metallen das vielbegehrte Gold herzuſtellen. Hielt man dies

denn früher für möglich? In allem Ernſt: ei
n

deutſcherKaiſer
wollte Gold machen; andere Fürſten warfen ihr Gold den
ſogenannten Goldmachern nach, bis ſi

e

ſich betrogen ſahen.

So ließ ſich mancher im übrigen ſehr einſichtsvolle Fürſt von
Goldmachern betrügen, die ſchließlich einer um den andern

dafür am Galgen büßen mußten. Der verſchmitztdreinſchauende

Semite auf Feniers Bild macht auch mehr den Eindruck eines
bewußten als eines betrogenen Betrügers. Ja, wenn er der
Teophraſtus Bombaſtus Paracelſus wäre, der die leben

verlängernde Panacee, das Univerſalheilmittel, beſeſſenhaben

ſoll! Aber der iſt trotz dieſes Elirirs längſt geſtorben, ſein
Mittelchen leider verloren. Fort mit dem wiſſenſchaftlichen
Aberglauben alter, neuer Tage! Jetzt herrſcht d

ie

erakte

“) NacheinerPhotographievon Ad. Braun & Co. in Dornachund
Paris (Vertreter:Hugo Groſſer in Leipzig).

Chemie mit ihren natürlich begründeten Wundern; jetzt iſ
t

Schillers Ausſpruch zur Wahrheit geworden:

„. . . der Weiſe beſchleichtforſchendden ſchaffendenGeiſt,

Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Haſſen undLieben,
Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durchdenAether

demStrahl,

Sucht das vertrauteGeſetz in des Zufalls grauſendenWundern,

Sucht den ruhendenPol in der ErſcheinungenFlucht.“

G
.

M
.

Unſere Leſer haben jüngſt in der oberbayriſchenB

ſchichte„Harte Herzen“ den berufenen Verfaſſer derſelben v
o
n

einer Seite kennengelernt, die ſi
e

ſicherlichdarauf geſpannt

dem trefflichen Erzähler auch in anderen ſeiner ſarbenrei
Schöpfungennäher treten zu dürfen. Die Gelegenheitdazu b

ihnen das ſoeben zur Ausgabe gelangteBuch: „Ueberalle
walten“, zwei Novellen von Anton von Perfall (Stut
DeutſcheVerlags-Anſtalt). Beide wurzeln ebenfalls im oberb
riſchen Volksleben, nur daß die eine von ihnen, „Der T

ſtein“, uns und ſeine Helden aus ihrem ſchönenheimiſchenBerg

land hinüberführt in die Kohlengruben Pennſylvaniens, w
o

ſi
e
,

nachdemihnen daheim das Glück nicht in der gewünſchtenWeit
gelacht,ſich mit raſtloſer Anſtrengung eine neue Exiſtenz zu gin
den ſuchen. Aus der Reibung der lockerenSitten d

a

drüben m
it

demgediegenerenheimiſchenKern entſpinnen ſichKämpfe, d
ie

ſi
ch
zu

einer erſchütterndenKataſtrophe zuſpitzen. Die zweite d
e
r

Novellen,

„Ein verhängnisvollesBlatt“, nimmt ihren Ausgangspunktvon d
e
n

alten, in unſererheutigenGeſittung unausrottbarenGegenſatzzwiten
der geſetzlichberechtigtenJagd und dem Freibeutertumdes W

i

bayerns und demeigenwilligen, trotzigenCharakter ſeinerBen
beſondersreicheNahrung findet. In beidenGeſchichtenaber
treibendeKraft jene uralte Macht, die über alle Gewaltengeht,

d
ie

Macht der Liebe, d
ie – ſtark wie der Tod – jedeSchrank
durchbricht und die Menſchen nach ihrem Willen lenkt, d

e
r

e
ſ

wie die Hölle“ iſ
t. In beidenErzählungen bekundet ſic
h

A
n

von Perfall als e
in

Talent erſten Ranges, energiſch im Erfinder
und Erfaſſen ſeines Stoffes, voll Kraft und Leben in der
derung, von hoher Wirkſamkeit und dramatiſcherSteigerung d

e
r

Entwicklung, d
ie

um ſo packenderiſt, als ſie – frei vonjede
Willkür – mit ſchärfſterNaturwahrheit und ſtrengſterFolgerich
tigkeit zu Werke geht.

Das friſch unverfälſchte Naturgefühl, d
a
s

ſº ist
gemeinſamen populär-naturwiſſenſchaftlichenWerken d

e
r

Brüde
Adolf und Karl Müller ausſpricht, pulſirt auch in den G

dichten, d
ie

letztererunter dem Titel: „Aus Natur undLeben
(Leipzig, Guſtav Wolf) veröffentlichthat. Mit Rechtdarf er

„Wellen gleichſind meine Lieder
Aus der Bruſt hinausgeklungen,

Ihnen folgen neue wieder,

Immer friſchemQuell entſprungen."

Der Frühling der Welt und der Frühling des Herzens, Wander
luſt und Liebeszauberfinden hier ihren vollen Widerklang, a

b

auch das Beben desHeimwehs, der ſchmerzlichenEnttäuſchungwei

Karl Müller voll und wahr ausklingen zu laſſen in Accord"
wie dieſe:

„In Winternebel und Schneegeſtiebe,
So geh' ic

h

hin;

Tot iſ
t

die Liebe, tot iſ
t

die Liebe,

Und ſtarr mein Sinn.“ -– Es iſt wirklich ein Prachtſtück, der „Onkel Hermann"
den uns d

ie

nach ihm benannte Novelle von Emile Erha"
(Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt, 2

. Auflage) vor Augenführt,

Graf und Oſtpreuße,Huſarenoberſtund Junggeſell, vereinigt e
r
in ſ

mit dieſengar nicht ſo üblenEigenſchaftennoch d
ie

eines„lieben a
ll

Brummbärs“, wie ihn ſeine luſtige kleineNichte, die e
r

aum e
r

glücklichverheiratethat, mit Vorliebe nennt, und dazu d
ie

ei“



#



1366 lieber Tand und Pt)eer.

warmen, durch und durch ehrlichenHerzens. Wenn ſolch e
in

Mann | daß Erſcheinungenwie d
ie „Figures d
e l'Allemagne contempo

in die tragikomiſchenSituationen gerät, wie ſi
e

der unvermerkt
auf der Eiſenbahnfahrt erfolgtenVerwechslung ſeines Handkoffers
mit dem äußerlichſehr ähnlicheneiner noch jugendlichen, ihm bis
dahin gänzlichunbelanntenCoupégenoſſinentſpringen, ſo weiß man
zum voraus, daß ein Erzählertalent wie das Emile Erhards daraus
die reizendſtenVerwicklungenanſpinnen und ſi

e

mit überraſchender
Kunſtfertigkeit löſen wird. Man darf das Buch ungeſtraft mit
ſolch verheißungsvollenErwartungen zur Hand nehmen, e

s

hält
ihnen redlichWort.

– Ernſt Ziel iſt unſeren Leſern ein altbekannter Freund,
der ſich denſelben in den letztvergangenenJahren namentlichdurch
ſeine geiſtvolle Spruchpoeſie gewiß ins Gedächtnis geprägt hat.
Eben dieſe Seite ſeines dichteriſchenSchaffens findet ihren er
ſchöpfendenAusdruck in ſeinem jüngſt erſchienenenBuche: „Mo
derne Xenien, ein Glaubensbekenntnis in Sprüchen und Strophen“
(Leipzig, H

.

Haeſſel. Eine Fülle von Lebensweisheit iſ
t

in dieſer
anſehnlichenZahl kurzer Sprüche und Epigramme niedergelegt,

die ſich durch ihre überſichtlicheAnordnung in feſtgeſchloſſene,in
haltlich abgegrenzteGruppen in der That zu dem geſtalten, was
der Untertitel andeutet: dem poetiſchenGlaubensbekenntniseines
gereiften,welterfahrenenGeiſtes, der Menſchenund Dinge um ſich
her vom Standpunkt einer höhern philoſophiſchenAnſchauung aus
betrachtetund beurteilt. Die Formvollendung, die in demreizvollen
Spiel mit Wort undReim einhöchſtwirkſamesMittel zur Verſtärkung

des Eindrucks findet, gibt dieſen Sprüchen die künſtleriſcheWeihe.

– Wie wenige Romanſchriftſteller verſteht es Robert Byr,
ſeinen Werken ein trefflich durchgeführtesLokalkolorit zu verleihen.
So atmet denn auchſein Roman „Waldidyll“ (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt) in der That den vollen, würzigen Hauch der
Waldluft. Ein friſcher, kräftiger, naturwüchſigerZug geht durch
das Ganze, der ſelbſt in die adeligen Salons hereinweht und
ihnen etwas von ſeiner keckenUrſprünglichkeitmitteilt. Seine un
mittelbarſte Verkörperung findet dieſer Zug in der Figur des
trotzigen Oberförſters Steinhaus, der freiwillig auf das ihm zu
kommendeAdelsprädikat verzichtetaus Gründen, die von Anfang

a
n

in ein geheimnisvollesDunkel gehüllt erſcheinen,die uns aber
nach Klärung desſelbenden Mann in doppelt achtunggebietendem

Lichte zeigen. Um dieſe markigeGeſtalt ranken ſich gefällig die
duftigenLiebesromaneder jüngern Welt, und gewiſſeZuſtände, die

zu Anfang eine ſeltſame,aber mit überlegenemHumor geſchilderte

Verſchrobenheitzeigen, weichenſchließlichder läuternden Gewalt
jener erfriſchendenElemente, von denen dieſesWaldidyll erfüllt iſt,

und laſſen dasſelbe zu einem wohlthuend harmoniſchenAbſchluß
gelangen.

– Wenn ein Ausländer in ſeiner Mutterſprache die
Lebensgeſchichteeines deutſchenDichters der Gegenwart ſchreibtund
die Deutſchen ſi

e

der Ueberſetzungwert finden, ſo werden wir
vorausſetzendürfen, daß das ſeine guten Gründe habe. In keiner
Weiſe fehl gehenwir mit dieſer Vorausſetzung, wenn wir ſi

e

auf
das Buch „Adolf Friedrich Graf von Schack, ein poetiſchesCha
rakterbild“ von W. J. Manſſen, aus demHolländiſchenüberſetzt
(Stuttgart, J. B. Metzler), anwenden. Mit umfaſſenderKenntnis
und vollemVerſtändnis des Dichters iſ

t

Manſſen in das Lebenund
das poetiſcheSchaffen desſelbeneingedrungenund zeigt uns klar
und überzeugend,wie ſich das eine aus demandernentfaltet. Wer
den Poeten Schack aus ſeinen Werken kennt, findet hier ein ge

rundetes Bild der dichteriſchenPerſönlichkeit, die ihm in dieſen
Werken entgegentritt; wer die letzterennoch nicht in ihrer Ge
ſamtheit verfolgt hat, wird ſich zur Lektürederſelbendurchdieſe
Schrift und ihr ſinniges Eingehen auf die Wechſelbeziehungen

zwiſchen der Dichtung und dem Dichter unwiderſtehlichangeregt

fühlen.

– Einen Jubiläumsroman könnte man „Die Junfer von
Luzern“ von A

.

von der Elbe (Dresden und Leipzig, E
.

Pierſon)
nennen, denn ſeine Haupthandlung ſpielt in den Jahren 1788
bis 1792 und verſetztuns alſo mitten in die Zeiten der fran
zöſiſchenRevolution, derenGreuel vor nunmehr einemJahrhundert
Paris durchtobten. Teils in die franzöſiſchenHauptſtadt,teils a

n

die
Ufer des Vierwaldſtädterſeesverlegt, zeichnetder Roman in ſeinen
Titelheldenein paar junge Luzerneraus altemPatriziergeſchlecht,die
als Offiziere in der SchweizerLeibgardeLudwigs XVI. denHaupt
ereigniſſender Zeit beſondersnahetreten. Auf dem Hintergrunde

der letzterenſpielt ſicheineintimeHerzensgeſcchteab, und beidesver
ſchmilzt zu einem bewegtenund docheinheitlichorganiſiren Ganzen.

– Angeſichts des geſpannten Verhältniſſes, das uns die
Franzoſen zur Zeit ſtark entfremdet, iſ

t

e
s erfreulich, zu ſehen,

raine“, in denen unſer vaterländiſcherDichter J. Faſtenrath
die Größen ſeiner und unſererHeimat mit voller Wärme würdigt,

in Frankreich ihren Verleger (Albert Savine, Paris) und ihre
Leſer finden. Es iſ

t

dies ein neuerBeweis für die alte Wahrheit,

daß die wirklich gebildetenKreiſe der franzöſiſchenGeſellſchaft wenig

oder nichts gemein haben mit jenen blinden Chauvinismus, der
augenblicklichdie politiſcheStrömung in Frankreich beherrſchtund

in ſeinem ſtürmiſchenVorgehen die einſichtsvollerenElemente unter
ſein Joch zwingt. Faſtenrath ſchildert hier eine Reihe ſtaats
männiſcher, wiſſenſchaftlicher,literariſcherund künſtleriſcherGrößen
des heutigenDeutſchlands in kurzen, fein ausgearbeitetenAufſätzen,

die teilweiſe zuerſt in franzöſiſchenBlättern als Feuilletons er
ſchienenſind und ſich dort bereits das Verdienſt geiſtiger Ver
mittlung zwiſchenden beiden Nachbarvölkernerworben haben, und
durch deren Geſamtheit der ſprachgewandteDichter und Kultur
hiſtoriler nunmehr ein weiteres Gewicht in die Wagſchale legt, die
unſerefranzöſiſchenWiderſacher zu beſſererSchätzungdeutſchenWertes

zu bewegengeeignetiſt.

– Ein kunſtgeſchichtlichesWerk, das ebenſoſehr durch
wiſſenſchaftlicheGründlichkeit den Fachmann, als durch gefällige,

anſchaulicheDarſtellung den kunſtſinnigenLaien befriedigt, iſ
t

die
„Kunſtgeſchichtedes Mittelalters“ von Profeſſor Dr. Franz von
Reber, Direktor der königlichbayriſchenStaatsgemäldegalerien :c

.

(Leipzig, T
.
O
.

Weigel). Die Architekturals die grundlegendeKunſt,

die namentlich in dem hier in Rede ſtehenden,von den Anfängen

der altchriſtlichenKunſtbethätigungbis a
n

die Schwelle des Refor
mationszeitalters reichendenZeitabſchnitt die Schweſterkünſte a

n

gewichtigerBedeutungweit überragt, nimmt dementſprechendauch

in Rebers Behandlung die tonangebendeStellung ein. Ihr ganzes
Gefüge iſ

t

nach Grund- und Aufriſſen bis hinaus in d
ie

feinſten
Gliederungen und Zierformen eingehendins Auge gefaßt und a

n

den zahlreichenmonumentalenBauwerken der byzantiniſchen, ro
maniſchen und gothiſchenKunſtepochewie a

n

den charakteriſtiſchen
baulichen Schöpfungen der heidniſchen- und mohammedaniſchen
Völkerſchaftenins einzelne verfolgt und nachgewieſen. Daneben
hat der Verfaſſer Plaſtik und Malerei keineswegsvernachläſſigt,
wie denn in der That die altchriſtlichenWandmalereien und Mo
ſaiken, d

ie

Miniaturmalerei und Kleinkunſt der karolingiſchenZeit,
die Glasmalerei und der Erzguß des ſpätern Mittelalters und
ähnlicheErſcheinungenein reiches und anziehendesMaterial dar
boten. Durch ſeine feinſinnigeund geſchmackvolleBewältigung und
Formulirung hat Reber ein Buch geliefert,das mit ſeiner großen

Zahl gelungenerAbbildungen in feſſelndſterWeiſe ſeinem kultur
geſchichtlichwichtigenGegenſtandgerechtwird.

– Für Heraldiker und alle diejenigen, welche ſich für das
Ordensweſen intereſſiren, wird d

ie
von dem königlich bayriſchen

Legationsrat Dr. Ludwig Troſt herausgegebene,nach amtlichen
Quellen bearbeitete„Geſchichtedes St. Michaelsordens in Bayern
und der St. Michaelsbruderſchaftſeit dem Jahre 1693 bis auf

d
ie Gegenwart“ einewillkommeneGabe ſein (München, Oldenbourg).

Die ausführliche und gewandteDarſtellung beruht auf den Ur
tunden und Alten, welche im Jahre 1842 als „Haus-Ritter
Ordens-Archiv vom heiligen Michael ältererSatzung“ vom königlich
bayriſchenStaatsminiſterium des königlichenHauſes und desAeußern
dem königlichenGeheimenHausarchivezur Aufbewahrung übergeben

wordenſind. Das reiche,auch in kulturgeſchichtlicherHinſicht äußerſt
wertvolle Material wurde für die Oeffentlichkeitbisher nicht ver
wertet. E

s

werden daher für die leichteZugänglichmachungdes
ſelben d

ie

Hiſtoriker dem gelehrtenVerfaſſer Dank wiſſen. Die
klare und trotz ihrer Genauigkeit knappe Abfaſſung des Tertes
wird durch eine große Anzahl eingehenderAnmerkungen erweitert,

welcheferner Liegendes und nicht unmittelbar zu dem eigentlichen

Thema Gehöriges näher beleuchtenund beſondersauch auf viele
andere hiſtoriſcheWerte das Augenmerk des Leſers richten. Am
Schluſſe ſind nochvier Farbendrucktafelnangefügt, welche in äußerſt
ſaubererAusführung die verſchiedenenKlaſſen des hohenOrdens zur
Darſtellung bringen.

– Nicht viele ihrer Geſchlechtsgenoſſinnen werden der
Verfaſſerin des Buches: „Aus der Innenwelt, pſychologiſcheStu
dien“ von Dr. phil. Suſanna Rubinſtein (Leipzig. Aler. Edel
mann), auf die Gebietefolgen, die ſi

e

hier behandelt, aber alle
dürfenmit Befriedigungauf dendurch ſi

e

beſondersglänzendgelieferten

Beweis blicken,daß unter Umſtänden auch demweiblichenGeſchlecht
jenes tiefe Eindringen in das geheimſteWeſen der Wechſel
beziehungenzwiſchengeiſtigenund ſinnlichenDingen, das man ge
wöhnlich für das ausſchließlicheGebiet des männlichenGeiſtes hält,
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gegebenſein kann. Mit ſcharferLogik ergeht ſic
h

d
ie

Verfaſſerin
überCharakter,Gemüt, Mitgefühl, äſthetiſchesGefühl, Schlaf und
Nachtlebender Seele, Empfindungen im allgemeinenund zwang=
mäßigeFarbenempfindungen.Sie verbindet dabei große Schärfe
desDenkensund der Ideenfolgerungen mit voller Klarheit und
Ueberzeugungskraftder Darſtellung und verleiht dadurch ihrem
BucheinenunwiderſtehlichenReiz für philoſophiſchangelegteNaturen.

– Des Volkes Weisheit kriſtalliſirt ſich in ſeinen Sprich:
wörtern. E

s

war daher ein glücklicherGedanke,den Dr. Albert
Wittſtock in ſeinemBuch: „Die Erziehung im Sprichwort oder

d
ie

deutſcheVolkspädagogit“ verfolgt. Anknüpfend a
n

eine reiche
Zahl von ihm ſorgfältig geſammelter Volksſprüche, welche die
Fragender Erziehung und deſſen, was man im Leben thun und
laſſenſoll, ſtreifen,webt der Verfaſſer daraus mittelſt folgerichtiger
GedankenverbindungeneinevollſtändigeWeisheitslehreüber das, was
dazugehört, das heranwachſendeGeſchlecht zu erziehenund ſelbſt
dasMuſter eines tüchtig erzogenenMenſchen abgeben zu können.

– Nach der Hauptſtadt des zurückgewonnenen Elſaß ſind

d
ie

BlickeDeutſchlandsmit ſo viel Intereſſe gerichtet,daß ein Buch
wieHermann Ludwigs „Straßburg vor hundert Jahren, ein
Beitrag zu

r

Kulturgeſchichte“(Stuttgart, Friedrich Frommann)
gewißeinewillkommeneGabe iſt. Mit großem Fleiß und erſicht
licherGewiſſenhaftigkeithat der Verfaſſer alle bezüglichenQuellen

zu Rate gezogenund zeichnetuns auf Grund derſelbenein an
ſchaulichesBild der ſtolzenMünſterſtadt und ihres nächſtzugehörigen

Bezirksmit ihren Eigentümlichkeiten,ihrem Thun und Treiben
aus der Zeit vom 30. September 1781, a

n

welchemTage Straß
burgſeinehundertjährigeZugehörigkeit zu Frankreichfeſtlichbeging,

b
is

zu den Jahren 1786–1789, in denenPrinz Ludwig von
Zweibrücken-Birkenfeld,der ſpätere König Ludwig I. von Bayern,
daſelbſtſeine erſteLebenszeitverbrachte. Eine Fülle intereſſanten
Materials iſ

t

hier zu einem einheitlichenGeſamtbild verarbeitet
undmit zahlreichenDokumenten belegt, die einen ganz unmittel
barenEinblick in damaliges Kulturleben geſtatten.

– In der geſamtenBaukunſt gibt es kaum ein Zweites,
das eine ſo große und namentlich ſo augenfälligeMannigfaltigkeit

d
e
r

Erſcheinungund der Gliederung geſtattet,wie der Turm. Wem
dasnichtſchondurch die unmittelbareAnſchauung zum vollenBe
wußtſeingekommenſein ſollte, dem wird e

s

in einleuchtendſter
Weiſevergegenwärtigtdurch das bei Ernſt Wasmuth, Berlin, er
ſcheinende„Turmbuch“ von Konrad Sutter, mit Vorwort von

D
r.

Fr. Schneider. Turmformen aller Stile und Länder hat
erſtererhier zu ſammeln und zu zeichnenunternommen, und die

b
is jetztvorliegendenvier Lieferungen fördern darin bereits eine

ganzerſtaunlicheVielſeitigkeit der Formen zu Tage. – In dem
ſelbenVerlag ſind von zwei bedeutſamenBilderwerkenneue Liefe
ringenerſchienen,nämlich die vierte von Hugo Lichts „Archi
tektur d

e
r

Gegenwart“ und die vierte des zweiten Bandes von
Otto Leſſings „Bauornamenten der Neuzeit“. In erſterer
finden w

ir

unter anderem das neue Buchhändlerhaus in Leipzig

mit ſeinengroßartigen baulichen Einzelheiten, ſowie das neue
Predigerhausdaſelbſt und verſchiedeneglänzendeBerliner Neu

1Z67

bauten, neben ſolchenaus Worms, Karlsruhe und Straßburg ver
treten,- letzterebietet wieder, ähnlich ihren Vorgängerinnen, eine
ſolcheFülle origineller ornamentalerMotive, daß ſi

e

für ſichallein
ſchoneine reicheFundgrube von Anregungen und Vorbildern dieſer
Art bildet.

– Das ſchöne Land, um das Friedrich der Große gegen
Maria Thereſia ſiegreichgekämpft,findet eine verdientekünſtleriſch
literariſcheVerherrlichung in dem jüngſt erſchienenen,drei ſtarke
Bände umfaſſendenWerk: „Schleſien,eineSchilderungdes Schleſier
landes“ von Dr. Franz Schroller (Glogau, Karl Flemming).
Beginnend mit einerWanderung durchSchleſiensBerge, führt uns
der Verfaſſer über die Gipfel der Sudeten, namentlichdes ſang

und märenreichenRieſengebirges,und verſtattet uns tiefe Einblicke
nicht nur in die grünendenThäler, ſondern auch in das Thun
und Treiben des tüchtigenMenſchenſchlags,der ſi

e bevölkert,ſeine
Kulturzuſtände,ſeineSage und Geſchichte,ſeineländlichenGebräuche,

ſeinen eifrigen Gewerbebetrieb,ſein anſehnlichesStädteweſen. Weit
über 200 Abbildungen, teils in feinem Stahlſtich, teils in ſorg
fältigem Holzſchnitt ausgeführt, lehren uns Städte und Burgen,

lachendeGefilde und ehrwürdigeRuinen, romantiſcheNaturſcenerien
und idylliſcheLandſitze in ihrer ganzenEigenart kennen.

– Wie ſich Weſen und Sitte der deutſchenReichshaupt
ſtadt in den Augen eines Oeſterreichersſpiegeln, der ſich ganz in

derſelben eingelebt hat und dochſein ſpezifiſchesWienertum nicht
verleugnet, das iſ

t

a
n

ſich ſo intereſſant, daß ſchondadurchdie
„Berliner Federzeichnungeneines Deutſch-Oeſterreichers“von Karl
Pröll (Berlin, Adolf Landsberger) einen eigenenReiz erhalten.
Sie ſind überdies ſo ſcharf beobachtet, ſo glücklichaus dem Leben
herausgegriffen,mit ſo markigerHand umriſſen und dabei ſo wirk
ſam und vielfach ſo treffend in Licht und Schatten geſetzt,daß ſi

e

auf den Namen kleiner Kunſtblätter – unterhaltenderGenrebilder
aus dem Leben – vollen Anſpruch erhebendürfen. Wer ſich an

ihnen e
r

uickt hat, wird um ſo lieber auch zu dem zweiten Buch
greifen, das Karl Pröll gleichzeitig in demſelbenVerlag erſcheinen
ließ. Es führt uns, wie ſchon ſein Titel ſagt: „Kreuz und Quer“,
indem e

s

„Wander- und Raſttage im Süden und Norden“ ſchildert.
Ob wir den Verfaſſer nach Gaſtein oder bei einer Fahrt auf dem
quer durch SchwedengezogenenGötakanal, zu den Bärenjagden in

Siebenbürgen oder auf ſeinen Wanderzügen durch den Harz be
gleiten, immer finden wir a

n

ihm einen Genoſſen, deſſen friſche
Auffaſſung uns alles, woran e

r

ſicherfreut, lebhaftmitgenießenläßt.

– Allen, die mit der Sternenwelt gern ein wenig nähere
Vertrautheit pflegen,wird als zweckmäßigeingerichtetes,alphabetiſch
geordnetes Nachſchlagebuchdie „Allgemeine Himmelskunde, eine
populäreaſtronomiſcheEncyklopädie“vonDr. Hermann J. Klein,
zweite, durchaus neu bearbeiteteAuflage (Stuttgart, Otto Weiſert),

willkommeneDienſte leiſten. Sie finden hier die in der Himmels
kunde vorkommendenBegriffe und Ausdrücke eingehenderläutert,

vielfach auch durch Abbildungen verdeutlichtund können ſo jedem
augenblicklichenVerlangen nach Aufklärung über dieſen oder jenen

Punkt der Himmelskundeund alle zu ihrer Pflege dienendenHilfs
mittel ſofort Genüge leiſten.

Die Baukunſt im normanniſchen Sizilien.
Pon

Rdolf Friedrich Graf von Schack.

s d
ie

Normannen auf ihren Eroberungs

Z zügen im elften Jahrhundert unſerer Zeit

S
) rechnung nachSüditalien, dann weiter nach<

Z
?

Sizilien kamenund inmitten der fortwähren

d
e
n

Kriege, d
ie

ſi
e

zu führen hatten, ſich doch h
ie

und d
a

auch

d
e
n

Künſten des Friedens, namentlich d
e
r

Errichtung von
Äotteshäuſern,widmeten, wandten ſi

e

b
e
i

ihren Bauten natür
lich zunächſtden Stil an, d

e
r

in ihrer Heimat, der Nor
andie, herrſchte. Die Baſilikenform, mit Rundbogen ver
ehen, la
g

ihren Kirchen und Kapellen zu Grunde. Sehr

(Alle Rechtevorbehalten.)

bald aber begann d
ie byzantiniſche Architekturweiſe, wie ſi
e in

jenen ſo lange vorzugsweiſe von Griechen bewohnten Gegen

den vorwaltete, dieſen Stil zu modifiziren. Auch d
ie

alten

lateiniſchen Baſiliken, denen bekanntlich der erſt ſpäter mit

ihnen verbundene Rundbogen fremd iſ
t

und deren ſi
e

manche

in Unteritalien fanden, wurden von ihnen nachgebildet. Bei
ihrer Ankunft in Sizilien dann mußten d

ie

zahlreichen
glänzenden Bauwerke d

e
r

Araber mit d
e
r

blendenden Pracht
ihrer, den orientaliſchen, beſonders ägyptiſchen Moſcheen und

Paläſten nachgebildeten mohammedaniſchen Gotteshäuſer,
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Gebetswarten und Villen einen mächtigen Eindruck auf ſie

üben. Aus allen dieſen Vorbildern entwickelte ſich denn
der Stil, welchen man vorzugsweiſe den normanniſchen nennt
und der in Sizilien eine Anzahl hochbedeutenderMonumente
hinterlaſſen hat. Minder bemerklich als d

ie Einwirkung der
genannten Muſter macht ſich diejenige des germaniſchen Stils,

obgleich dieſer gegen Ende des zwölften Jahrhunderts, welches

d
ie

Blütezeit der normanniſchen Architektur bildet, ſich – wenn
auch ſeinen erſtenAnfängen nach – in Frankreich und beſonders

in der Normandie, der Heimat der a
n

d
e
r

Spitze d
e
r

kühnen

Eroberer ſtehenden Familie Hauteville, zu zeigenbegonnen

hatte. Der Spitzbogen kommt zwar in manchenKapellen
und Kirchen dieſer Zeit auf Sizilien vor, indeſſenſcheint
derſelbe hier arabiſchen Urſprungs zu ſein. Nicht d

e
r

Spitz

bogen iſ
t e
s,

welcher das Weſentliche des germaniſchenStil
ausmacht; das Charakteriſtiſche des letzterenberuhtvielmehr

auf der Leichtigkeit der Gewölbe, die hoch in Lüften ſchweben

und doch von Säulen getragen werden, welche im Vergleich zu

Die Kathedrale von Cefalu.
Nach einerOriginalaufnahmedesköniglichenHofphotographenGeorgSommer in Neapel.

den ſchweren und maſſenhaften der vorgermaniſchen Architektur

nur ſchwachſind, und dieſes charakteriſtiſcheKennzeichen findet
ſich in keiner der Kirchen der Normannen auf der ſüdlichen

Inſel. Der Grundriß in denjenigen Gotteshäuſern Siziliens,

welche die höchſteEntwicklung der normanniſchen Architektur
darſtellen, iſ
t derjenige der altchriſtlichen Baſilika. Ueber

den Säulen erheben ſich Spitzbogen, über der Decke byzanti
niſche Kuppeln; die Hauptkuppel – bisweilen nämlich ſind
mehrere ſolcher vorhanden – ſteigt über der Durchſchneidung
von Mittel- und Querſchiff empor. Die Dekoration des
Innern, welche of

t

ſehr reich und glänzend, iſ
t

teils arabiſch,

teils byzantiniſch; und zwar gilt das erſtere von denOrna
menten, das zweite von den Moſaikgemälden, d

ie

in ihrer

blendenden Farbenpracht, wie ſi
e

aus den Wölbungen und

Niſchen herabſchauen, d
ie Sinne entzücken, während d
e
r

ernſte

und hohe Geiſt, der in ihnen waltet, zur Andacht ſtimmt.
Der Schmuck des Gebälks trägt beſonders orientaliſchen
Charakter; hier und d

a

kommen auch arabiſche Schriften vor,

Dieſer Stil, in welchem d
ie

vollendetſten Bauten d
e
r

Normannen auf Sizilien aufgeführt ſind, bildete ſich er

allmälich. In denjenigen Gebäuden, welche d
ie

nordiſchen
Ankömmlinge in Unteritalien errichteten, findet er ſic

h

noch
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gar nicht, ebenſowenig in denen, welche aus der früheren

Zeit vor deren Niederlaſſung auf der Inſel herrühren.
Das älteſte von den Normannen in Sizilien errichtete

Bauwerk iſ
t

d
ie

Kirche Sankt Giovanni d
e
i

Leproſi b
e
i

Palermo, welche ihren Urſprung dem Robert Guiscard, dem

erſten Führer der in Sizilien eingedrungenen Normannen,

einem Sohne des im Departement Manche anſaſſigen Grafen

Tankred von Hauteville, verdankt. Sie liegt nahe b
e
i

der

vom „Emir der Emire“ Georg von Antiochia erbauten
„Brücke des Admirals“, welche in einem hohen Bogen den
Fluß überſpannt; dieſe Kirche hat jedoch ſchwer von der Un
bill der Zeiten gelitten, ſo daß von ihrer urſprünglichen Ge
ſtalt nur noch ein Teil der Apſis und die Kuppel übrig

ſind. Es iſt dies zu wenig, als daß man daraus irgend
einen Schluß auf den Stil des Gebäudes ziehen könnte.
Die Kuppel ruht auf vier Spitzbogen, wie dies auch in

anderen ſiziliſchen Kirchen der Fall iſ
t. Die Aufführung von

Sankt Giovanni d
e
i

Leproſi wurde ſchon während der Belage
rung und vor der Einnahme Palermos durch Guiscard und

ſeinen Bruder und Nachfolger, den Grafen Roger, begonnen.

Die erſte Stadt auf ſiziliſchem Boden, welcheGraf Roger
betrat, das Thor, durch das er ſeinen Einzug in die Inſel
hielt, war Meſſina. Da dieſer Ort von den normanniſchen
Herrſchern vielfach beſucht und auch für längere Zeit als
Aufenthalt benützt wurde, erſcheint e

s auffallend, daß e
r

nur wenige Reſte normanniſcher Architektur enthalt. Als
Roger zuerſt in dem Hafen des ſchon damals blühenden
Handelsplatzes landete, gelobte er, dort eine Kirche zu e

r
bauen, und pflanzte die Kreuzesfahne auf einem alten Turm
auf, welchen e

r

in den Glockenturm ſeiner erſten Kathedrale

verbaute. Von dieſer ſcheint jede Spur verſchwunden zu

ſein. Später wurde der heutige Dom von Meſſina, der
den Namen Santa Roſalias, der Schutzheiligen Siziliens,
führt, von Roger in der letzten Zeit ſeines Lebens um das
Jahr 1098 angefangen, anſcheinend mit Benützung einer
alten, ſodann in eine Moſchee umgewandelten Kirche. Die

letztereward von ſeinem Sohne Roger II
.

und deſſenMutter
Adelaſia im Jahre 1 123 vollendet. Allein a

n

der Stelle

dieſes Baues wurde ſpäter unter Wilhelm II., dem vorletzten
normanniſchen König von Sizilien, ein neuer aufgeführt, und
von dem älteren haben ſich nur wenige Uleberreſte erhalten.

In Cefalu, der an der Nordküſte der Inſel und ant
Fuße eines hohen, dem Monte Pellegrino b

e
i

Palermo a
n

Geſtalt ähnlichen Felskegel herrlich gelegenen Stadt, befindet

ſich eine Kathedrale, die zu den Hauptgebäuden Siziliens
gehört. Dieſelbe ſteht am Ende der Stadt auf erhöhtem
Boden unterhalb des Felſens. Die Entſtehung dieſes Doms

wird folgendermaßen erzählt: Im Herbſt des Jahres 1131
wurde König Roger auf der Ueberfahrt von Kalabrien nach

Sizilien von einem heftigen Sturm befallen und befand ſich

in großer Lebensgefahr. Da that er ein Gelübde, er wollte
auf demjenigen Platze eine Kirche erbauen, wo e

r

zuerſt

wieder den Fuß auf das Land ſetzte. E
r

landete in Gefalu,

und d
ie

Kathedrale wurde, in Erfüllung ſeines Gelübdes, im

folgenden Jahre begonnen. Dieſelbe ſteht noch wohlerhalten
da. Ihre Form iſ

t

die des lateiniſchen Kreuzes; ſi
e

beſteht

aus einem Haupt- und zwei Nebenſchiffen, ſowie einem
Querſchiff, und hat am Oſtende eine dreifache Apſis. Der
Chor und das Seitenſchiff ſind gewölbt, das Hauptſchiff hat

eine Holzdecke. Alle Bogen laufen in eine Spitze aus. Die
Säulen des Hauptſchiffes rühren aus älteren Gebäuden her

und haben antike, mehrenteils korinthiſche Kapitäle. An
dieſen befinden ſich da, w
o

das Hauptſchiff vom Querſchiff

durchſchnitten wird, rohe Figuren, welche mit Laubwerk
ſolcher Art umflochten ſind, wie e

s

ſich auch im unteren

Hofe des Palaſtes La Ziſa bei Palermo vorfindet. An jeder

Seite der Hauptapſis ſind zwei Reihen von Säulen mit
Kapitälen; aber in der Apſis ſelbſt fehlen ſolche, weil ihre
ganze Rundung, ebenſo wie der anliegende Chor, mit Moſaiken

im byzantiniſchen Stile bedeckt iſt
.

Die heilige Jungfrau
befindet ſich im Mittelpunkt; Propheten, Engel, Apoſtel

und Heilige nehmen den übrigen Raum ein. Die Namen

der letzteren ſind in griechiſchenBuchſtaben hinzugefügt. A
m

Eingang des Chors erblickt man zu jeder Seite weißeThrone

von Marmor. Ueber dem einen auf der rechtenSeite lieſt

man Sedes Episcopalis; über dem andern zur linken
Sedes Regia. An der Spitze der Faſſade ragen zwei
mächtige Türme auf. Dieſelben ſind durch einen Säulen
gang mit einander verbunden, welcher früher mit jetztganz

zu Grunde gegangenen Moſaikbildern überdecktwar.

Das wichtigſte unter allen von Roger II
.

aufgeführten

Bauwerken iſ
t

die Capella Palatina oder Rogerskapelle im

königlichen Schloſſe zu Palermo. Dieſelbe wurde im Jahre

1129 begonnen, 1132 vollendet und 1140 geweiht. Si
e

gehört zu den Gebäuden, welche ihresgleichen nicht in d
e
r

Welt haben. Die Dimenſionen ſind nur klein; aber weil

alle Schönheiten in einem ſo geringen Raume zuſammen
gedrängt ſind, iſt der Eindruck vielleicht um ſo gewaltiger.

Die bemalte Holzdecke, von welcher tropfſteinartige Zellen
und Niſchen herabhängen, erinnert durchaus a

n

arabiſche

Muſter. Dasſelbe iſ
t

der Fall mit den Spitzbogen. D
ie

Säulen dagegen haben antike Formen und antike Kapitale.

Längs der Decke läuft eine arabiſche Inſchrift in Mesh

charakteren. Der Grundriß iſ
t derjenige der Baſilika m
it

einem kleinen Querſchiff; eine Kuppel erhebt ſich über ſpitzen

Bogen. Die Pracht der Ausſchmückung mit Bildwerke

aller Art, Gold und koſtbarem Geſtein iſ
t

eine überſchweng

liche. Schon eine alte, nicht lange nach der Vollendung

des Baues abgefaßte griechiſche Kanzelrede eines Theologe

ſchildert in beredten Worten die Herrlichkeit des Gebäudes,

welches durch die friſche Schönheit hervorragt wie durch

den Glanz des Goldes, den Schimmer des edlen Geſteins
und die blühende Pracht der Gemälde. Erinnert d

ie Decke,

geſchmückt mit überaus ſeinem goldreichem Schnitzwerk, a
n

den Sternenhimmel, ſo gemahnt der aus bunten Steine
zuſammengeſetzteFußboden a

n

eine blumige Wieſe im Früh
ling, nur daß d
ie

Blumen in de
r

Natur verwelken, hi
e
r

aber unvergänglich blühen. Von den Wänden ſtrahlt es

barer Marmor. Wo aber aus den oberen Teilen nicht eh

würdige Gemälde auf uns blicken, d
a

verliert ſich das Auge

in dem mattgoldigen Grunde. Wie b
e
i

den gotiſchenDomen

von Toledo, Sevilla und Burgos d
ie Wirkung des Inner

außerordentlich geſteigert wird durch das magiſche Dämmer
licht, welches durch d

ie

Fenſter hereinzittert, ſo findet d
a
s

ſelbe bei der Rogerskapelle ſtatt.

* 2

- - -

–- Reiterlied. - -

S. -

Wº

S bin ein junger Burſch geweſen,

d

Den Kopf bis zum Ferſpringen voll, -
ÄSCH Nicht ſchreiben konnt ic

h

und nicht
leſen,

> Doch ſingen, wie man ſingen ſoll.

Ich zog die Kreuz, ic
h

zog die Quere,

Ich lachte manchem Augenpaar.

Ich ſetzte tapfer mich zur Wehre
Bei nächtlich kecker Räuberſchar.
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Dochwo d
ie

kühle Schenke winkte,

D
a

war ic
h

ganz und gar dabei.

Und wenn der Wein im Becher blinkte,

Juchhe, wie ſchlug mein Herz ſo frei!

Ich ſchwang mich auf die ſchönſte Stute,

Mein Mantel flatterte im Wind,

Und königlich war mir zu Mute:
Fahr wohl, du, mein geliebtes Kind.

Erring' ic
h

mir erſt zwanzig Throne,

Fürwahr, ſo wirſt d
u

einſt mein Weib.

E
s

ſchmückenHermelin und Krone

Den jungen, königlichen Leib.

Ich zog von dannen, zog ins Weite,

Am Himmel funkelte ein Stern.

Mein Roß ſauſt durch die ſtille Heide,

O Welt, wie hab' ic
h

dich ſo gern!

Ich kann's nicht glauben, kann's nicht faſſen,

Daß einer dich im Ernſte ſchilt.

Ich wollt', ic
h

müßt dich nimmer laſſen,

Das wär' ic
h

allezeit gewillt.

Auf jedem Buſch blühn meine Lieder,

An jedem Trunk lab' ic
h

mich froh.

Der Frühling, der kehrt nächſtens wieder,

E
r

koſet jetzt nur anderswo.

Und ſingen will ic
h

allerorten

Und Botſchaft bringen jedem Schmerz:

Die Welt hat tauſend Zauberpforten,

Verſucht's einmal, faßt euch ein Herz!

Scyacy.
(Redigirtvon Jean Dufresne.)
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Ruflöſung der Aufgabe Pro. 208 Geike 123O:
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)

DameMatt

Bchachbriefwechſel.

Hrn. Fritz Förſter in Leipzig. Nro. 202–205 R
. – O. Cornilſen

in Moskau. Nro. 2 3 und 2.4 R
. – G. H. Reinhard in Bautzen.

In Nro. 204führt 1) T. D 6 – A 6 nichtzumZiel, weil S. G 7 – E 6

folgt, und nach 2
)

D. H 6 n
.
E 6
,
L. C 7 – B 6 das Matt verzögert. –

Breling in Hamburg. Nro. 202–204 R
.

In Bezug auf die beiden
Aufgabenwird brieflicheAntwort eintreffen. – G. Achlimann in Burg
dorf. In Nro. 196 nach 1) D. B 8 – B 5 kann Schwarzdurch D 4

– D 3 das dreizügigeMatt vereiteln. – Mr. Em. Frau à Lyon.
Nro. 203 R

. – HermannAnderſen in Hamburg, Karl Keßler in

Nad war na. Nro. 207 R
. – S. Loibl in München. Nro. 203 und

204 R
.

In Nro. 202 ſcheitertderZug 1) T. A 4 – A 5 an G 3 – G2;
auf 2

)

T
.
A 5 – F5 + flüchtetder König nachG4. – Jean Amygdalis

in Trieſt. Die freundlichſteingeſandteAufgabe iſ
t

ein wenig zu leicht
lösbar,auch iſ

t

dieſelbeIdee ſchonſehrhäufigbearbeitetworden. – J. B.

in Hedewigenkoog. Für Nro. 205hat 1
)

D
.
C 1 – D 1 nicht den

gewünſchtenErfolg; dennSchwarz antwortet F 2 – F 1 (wird Dame),
und nach 2

)

D. D 1 – A 4 + hindertD. F 1 – C4 das Matt.
Dr. Waltz in Heidelberg. Nro. 205–208 R

. – Joſef Wörndl in

Telfs. Nro. 204–207 R
. – Ed. E. in Stuttgart. Nro. 204 und

205 R
. – Frln. Martha Nitſcher in Görsdorf. Mit Vergnügenge

leſen. Die rechtſchwierigeAufgabeNro. 202 habenSie mit bekannt.r

Sorgfalt richtiggelöſt. – Hrn. v. Lucke in Großkloden. Für Nro.23
kanndurch 1

)

T
.
F 2 – E 2 keindreizügigesMatt herbeigeführtwºrden,

weil Schwarz E 7 – E 6 und nach 2) D. G 3 – F 4 (H 4), K. D 7 –

C 7 ſpielt. – Schudeiski in Weſel. Nro. 203–208 R. – S. D. in

Aachen. Wir empfehlenIhnen die trefflicheSchachzeitung:„Deutſches
Wochenſchach“,redigirtvon Emil Schallopp, Albert Heyde und

B
.

Hülſen. Das Blatt erſcheintwöchentlichim VerlagevonHacker,Nieper

& Co. in Braunſchweig.Das JahresabonnementbeträgtneunMark.
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# Kartenſpiele.

(Redigirt von Oskar Stein.)

Huflöſung der Rufgabe Nrv. 36 Seite 1175:

SK a t.

Vorhand muß, um Coeur-Aß anzuſpielenund ſo günſtigfür den
Spieler als möglich zu ſitzen,etwafolgendeKartengehabthaben:

MittelhandatoutirtCoeur-Aßmit demKönigeund fordertmit einem
Wenzel;dadurchbringendieGegner 7 Points ein. VorhandwechſeltFarben,
Careau-König = 15, zuſammen22. Ob HinterhandTreif oder Coeur
ſpielt, iſ

t gleich,derSpieler muß nehmenundwiedermitWenzelfordern,
auf welchenHinterhand nur die Sieben einwerfenkann. Da mit vier
Points derSchneidernichtgerettetiſt, wohl aber,wennHinterhand in den
nächſtenAtoutſtichwimmelnkann,mußVorhandbei demſchlechtenStande
desSpiels die Atout-Zehnabwerfen;ihr Aide mußdann annehm.n, ſi

e

habenochdas Aß, muß alſo auf kleinAtout die Treff-Zehneinwerfen.
Bei dieſemallein raiſongemäßenSpiel iſ

t

Schneiderunmöglich.

Auflöſung des Citatenrätſels Seite 1220:

Es kann der Frömmſte nicht im Frieden bleiben, wenn e
s

dem
böſenNachbarnicht gefällt.
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Elektrizität die geheimnisvollen Kräfte der Natur

immer mehr in den Dienſt der Allgemeinheit ge

ſtellt werden und wenn durch unſere Eiſenbahnen die räum
lichen Entfernungen gegenüber den früheren Transportgelegen

Auf demWegezum CannſtatterKurſaal.

heiten um mehr als das Zwanzigfache verkürzt worden ſind,

ſo erſchien es bisher doch nur als unerreichbarer Wunſch
vieler, die Wirkung dieſer Naturkräfte auch in den beliebigen

Dienſt des einzelnen geſtellt zu ſehen, in dem Sinne, daß
jeder, unabhängig von der Maſſenbeförderung auf Eiſenbahnen,

Dampfſchiffen und dergleichen, unter

Umſtänden ſich ſeines eigenenFahr
zeuges mit Kraftbetrieb nach eigenem

Belieben bedienen könne, ſe
i

e
s

nun

als Schiff, Kutſche, Zwei-, Drei-,

Vierrad oder als ſonſt ein Vehikel.

Dieſem Verlangen ſtand hindernd

im Wege die anſcheinende Unmög

lichkeit der Herſtellung ſolch kleiner

Motore mit genügender nachhaltiger

Kraftleiſtung bei geringſtem Eigen
gewicht und billiger, ſicherer Be
triebsweiſe; denn wo noch ſeither

die Konſtruktion derartiger Maſchinen

verſucht wurde, d
a

ſcheiterte die
Verwendbarkeit derſelben in der

Praxis an den bei ſolch kleinen Be
trieben hervortretenden Unvollkom
menheiten, das heißt a

n

dem zu

großen und ſchwerenMotor wie auch

a
n

anderen Hinderniſſen.

Wie muß daher der Fremde
erſtaunen, wenn ſich ihm auf ſeinem
Wege durch das Württemberger

Land, b
e
i

einem Aufenthalt in der ſchönen Reſidenzſtadt

Schwabens und in der benachbarten freundlichen Bäderſtadt
Cannſtatt, unverhofft der Anblick derartiger automobilen

Fahrzeuge in großer Mannigfaltigkeit zeigt. Die Verwirk
lichung dieſes Betriebes von ſelbſtfahrenden kleineren und
größeren Vehikeln jeder Art iſt das von Erfolg gekrönte Er
gebnis eines jahrelangen ſtillen und abgeſchloſſenenWirkens.

Der Erfinder dieſer neuen Fahrbetriebe, Ingenieur Daimler

in Cannſtatt, hat den von Schmidt-Weißen

fels ſo genannten „Luftgeiſt“ verwendet,

welcher in vorbezeichneter Richtung mit

vollendeter Wirkſamkeit den Wunſch und

Traum ſo manchesFahrluſtigen und Sport
freundes zu erfüllen im ſtande iſ

t

und wo
mit in zahlreichen Fällen die koſtſpielige

Pferdehaltung erſpart werden kann, wie
überhaupt die Möglichkeit des motoriſchen

Betriebes kleiner und kleinſter Fahrzeuge

damit erſtmals geſchaffenwurde.

Wir ſehen hier dieſe intereſſanten ſelbſt

- fahrenden Vehikel, groß und klein, in Wirk
lichkeit vor uns; auf dem freundlichen

Neckarfluſſe ſind e
s

Boote jeder Art, vom
kleinſten Miniaturboot in Grönländergröße

bis zu großen, zwanzig Perſonen auf
nehmendenVergnügungsbooten, welche ſchon

ſeit dem Jahre 1886 ihre Vorzüge auf
längeren Rhein-, Main- und Elbefahrten
und auf Landſeen bewieſen haben; dieſe
Fahrzeuge eilen, wie durch unſichtbare Kraft
getrieben, in raſchem Gange durch die Flut,

ſich dabei von vortrefflicher Lenkbarkeit e
r

weiſend.

Ein ſolches Schiff kann bis zu fünf
hundert Kilometer zurücklegen, ohne ſich mit friſchem Brenn
ſtoſſ verſehen zu müſſen.

Richten wir den Blick auf die benachbarte Landſtraße, ſo

ſehenwir mit Verwunderung die eleganteKutſche „ohne Gaul",

durch dieſelbe verborgene Kraft bewegt, daherkommen, und in

System

PamerFºtº

-
Daimlers Ullotorim Dienſteder Straßenbahn.

gleicher Weiſe das flüchtige automobile Fahrrad ohne pedes,

weil nicht fußgetreten, dahineilen, Betriebe, welche Daimler
ſchon ſeit dem Jahre 1886 geſchaffen hat. Die Anwendung
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dieſerKraft auf Schienenfahrzeugeergab ſich damit ganz von
ſelbſt,und ſo ſehenwir denn ſchon ſeit den Tagen des Cann
ſatter Volksfeſtes im Jahre 1887 d

ie

kleinſten Eiſenbahn
wagender Welt zum Er
götzenvon Alt und Jung

im periodiſchen Betrieb,

undzwar auf dem hiefür

beſonderseingerichteten

ſchmalſpurigenGeleiſe zwi
ſchendem Wilhelmsplatz

und dem Kurſaal in

Cannſtatt.

Weiter damit zuſam
menhängend iſ

t

der gelun

geneBetrieb eines ſelbſt

fahrendenEiſenbahnwagens

undeinerEiſenbahndraiſine

auf der Bahnſtrecke zwi
ſchenUnterboihingen und

d
e
r

lieblich am Fuße der

ſchwäbiſchenAlb gelegenen

Stadt Kirchheim unter
Teck,welcheFahrzeuge wir
ſchonſeit demSommer des

Jahres 1887 im Gange zu

ſehenGelegenheit hatten;

das weitere in dieſer Richtung geſteckteZiel iſ
t

der automobile
Straßenbahnwagen nach Daimlers Syſtem, deſſen praktiſche

Verwirklichung nach den bisher damit erreichten Ergebniſſen

nur nocheine Frage der Zeit iſt, wie auch die Schaffung des

Eine SpazierfahrtohnePferde.

1373

lenkbaren Luftſchiffs auf derſelben Grundlage nach vielver
ſprechendenAnfangserfolgen, worüber wir vielleicht bald mehr
hören werden. Ebenſo wurde d

ie

nach gleichem Syſtem ar
beitendevierpferdigePetrol
Feuerſpritze auf dem vor
jährigen Deutſchen Feuer
wehrtag in Hannover o

b

ihrer Fähigkeit, ſofort in

Aktion zu treten, und
wegen ihrer ausgezeichneten

Leiſtungsprobe von den

Beſchauern viel bewundert

und fand den größten

Beifall aller Sachverſtän
digen.

Das Movens, auf
welches ſich alle dieſe neu
artigen Betriebe gründen,

iſ
t

der Daimlerſche Gas
oder Petrol - Luftmotor,

welcher die nichts koſtende

Luft als Hauptbeſtandteil

verwendet und als echtes
Heinzelmännchen im moder

nen Gewande alle ihm auf
getragenen Arbeiten emſig

und pünktlichverrichtet, ſeineThätigkeit nur mit leichtemTicktack

bemerklichmachend,jedeGefahr ausſchließendund ſich im übrigen

mit geringſter Ration begnügend, ſo daß mit Aufwendung von

nur einem halben Liter Petrol die ſtündliche Kraftleiſtung eines

DaimlersMotor auf den Waſſer.

Pferdes erzielt wird. Dabei hat der Motor für eine volle
Pferdekraft nur d

ie

Größe einer Standuhr und entſprechendes

Gewicht; e
in einigermaßen kräftiger Mann iſ
t fähig, einen

pferdeſtarkenMotor ohne Beſchwerde unter dem Arme fortzu
tragen; daraus ergibt ſich ohne weiteres d

ie

leichteTrans
portfähigkeit und faſt unbeſchränkte Verwendungsweiſe dieſes

Daimlerſchen Motors für gewerblicheZwecke, land- und haus
wirtſchaftliche Betriebe jeder Art, und ſo können wir dieſer
zweckmäßigenErfindung eine bedeutendeZukunft vorherſagen,

um ſo mehr, als ſi
e ſchon, wenn auch in der Stille, eine

mehrjährige Probezeit beſtanden und während derſelben den

Beweis ihrer Reellität gründlich geliefert hat.

Ottav-Ausgabe1888–89. X
.

175
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Bildende Künſte.

– Der Kaiſerpalaſt in Straßburg, deſſen Bau im Jahre
1883 begonnen wurde, iſ

t

nunmehr im weſentlichenſamt der
innern Einrichtung vollendet. Die Mittel, welche ſeinerzeit der
Reichstag gewährte, betrugen2,600,000 Mark; indes wird noch
eine Nachtragsforderung von etwa 60.000 Mark zur völligen
Vollendung notwendigwerden. Leiter des Baues war der Land
bauinſpektorHermann Eggert.

– Die Herſtellung eines Sarkophags im Mauſoleum zu

Charlottenburg für Kaiſer Wilhelm I. hat der Kaiſer dem Pro
feſſor Erdmann Encke,dem Schöpfer des Luiſendenkmals im Tier
garten, übertragen. Wahrſcheinlichwird der Sarkophag den beiden
MeiſterwerkenRauchs nachgebildetwerden und die ruhendeGeſtalt
des greiſen Helden tragen.

– Die Apotheoſe Kaiſer Wilhelms I., das großeGemälde
von Profeſſor Ferd. Keller in Karlsruhe, das auf der Münchener
Jubiläumsausſtellung gerechtesAufſehen machte, iſ

t

vom preußiſchen

Staat für 80,000 Mark angekauftworden. Der Platz, a
n

dem
das Gemälde endgiltig Aufſtellung finden wird, iſ

t

noch nicht
beſtimmt.

– Ein paar Skizzen von Menzel und Knaus wurden
jüngſt von Berliner Kunſthändlern zu Preiſen verkauft, als handelte

e
s

ſich um Berühmtheiten, die ſchon ein paar Jahrhunderte tot
ſind. Eine ganz flüchtige Skizze von Adolf Menzel, die der
Künſtler vielleicht in zwei Stunden auf das betreffendeQuartblatt
hingeworfen hat, darſtellend eine junge Dame, die von einem
Kavalier gemuſtert wird, brachte 800 Mark. Ein nicht viel
größeres, aber ſorgfältig durchgeführtesAquarell Menzels, das
Leben und Treiben am Rakoczybrunnen in Kiſſingen, erzielte
8000 Mark. Eine leicht hingeworfeneStudie von Knaus, eine
Dame in Rokoko-Koſtüm,wurde mit 2500 Mark bezahlt.

Bühne.

– Die Berliner Theater ſetzen bei dem künſtleriſchen
Wettkampf, welchernun um den Löwenanteil a

n

dem letztenund
fetteſtenReſte der Saiſon geführt wird, alle ihre Kräfte ein, und

e
s

wird alles möglicheverſucht, um das Publikum herbeizuziehen;

Altes und Neues, Heiteres und Ernſtes, Klaſſiſchesund Modernes
wird in buntem Wechſelgeboten,aber doch nur ſehr weniges ver
mag ſich mit einiger Dauer zu behaupten. Die beſtenErgebniſſe

erzielen ſowohl im Publikum wie für die Direktoren immer wieder
die luſtigen Schwänke. „Madame Bonirard“ hat im Wallner
theater eine ſchier unabſehbareReihe von Wiederholungen erlebt
und der „Tolle Einfall“ von Laufs machtenicht weniger Glück.
Auch die „Wilde Jagd“ von Fulde erfreuteTauſende, und gewiß

würde die Direktion am beſtenfahren, welchewirkſameSchwänkeund
Luſtſpiele in immer neuenSpielarten hervorzuzaubernverſtände. –

Das DeutſcheTheater iſ
t

noch am konſervativſten in ſeiner Politik,

indem e
s Shakeſpeareund moderneKlaſſiker, zu denenohneZweifel

auch Wilbrandt zu zählen iſt, eifrig pflegt. Seine Aufführungen
behauptendabei den alten Ruf vornehmerGediegenheitund aus
geſuchtenGeſchmacks,aber freilich vermag e

s

damit gegen den
des Publikums ſich nicht immer ſiegreich zu behaupten. Ein Ver
ſuch, Wilbrandts „Arria und Meſſalina“ von neuem in Aufnahme

zu bringen, hatte nur einen ſehr bedingten Erfolg, trotz des
glänzendenSpieles der blendendſchönenund ſcharfſinnig-dämoni

ſchenTſchechinPospiſchile und des unvergleichlichenKainz, der –

man ſage, was man wolle – bei allen ſeinen Manieren und Un
arten doch der intereſſanteſteSchauſpieler der Gegenwart iſ
t

und
bleibt. Auch das etwas altmodiſchund philiſterig gewordene,einſt

ſo geprieſeneLuſtſpiel: „Kriſen“ von Bauernfeld fand keineVer
ehrer mehr, und ſo mußtedennShakeſpeare,denman im Deutſchen
Theater mit aller Feinfühligkeit einer vollendetenRegiekunſtGeſtalt
gewinnen zu laſſen verſteht,vor den Riß treten, und, wie immer,

hat e
r

dies mit außerordentlicherWirkſamkeit gethan. – Das

Leſſingtheater neigt ſich immer mehr dem Kultus des Franzoſen
tums zu, das ſein großerPatron vor hundert Jahren ſo glanzvoll
bekämpfte. Nachdem e

s

vor einiger Zeit die ſehr frivole Poſſe
(man kann e

s

auch ein Luſtſpiel nennen) „Die roſa Dominos"
von Hennequin, vor zehnJahren ein vielbegehrtesZugſtück,wieder
zum Leben erweckthatte – um es dann durch ein anderes fran
zöſiſchesProdukt: „Fall Clemenceau“ von Dumas, ablöſen zu

laſſen, hat auch Blumenthal, der Dichter, demDirektor wiedermit
ſeiner „Großen Glocke“ zu Hilfe kommen müſſen. Auch Voß'
„Alerandra“ ſcheint noch immer ihr Publikum zu feſſeln. Die

neueſtePremière, das bereits genannteSchauſpiel (eigentlich iſ
t

e
s

ein Trauerſpiel), der Fall Clemenceauvon Dumas, hat die Lieb
haber franzöſiſcherEhebruchs- und Sumpfdramatik natürlich ſehr
intereſſirt; kommen ſi

e

doch den ganzen Abend über aus der
Spannung kaum heraus; aber diejenigen, die e

s überdrüſſig ge

worden ſind, immer wieder von neuemdie Moderluft patchouli

duftender Verworfenheit in Sammet und Seide zu atmen, wenden
ſich mit Widerwillen von dieſemDrama des nackteſtenCourtiſanen
tums hinweg, denn das Ganze dreht ſich um eines jener im Keime
verdorbenenGeſchöpfe, die den Unterſchlupf der Ehe ſuchen, um
von dieſem ſichernPort aus deſto ungefährdeter dem Laſter zu

leben. Diesmal iſ
t

der Gatte ein Künſtler, ein Bildhauer, der in

der Verblendung einer kritikloſenLiebe ganz und gar vertraut, um
deſto ſichererhintergangen zu werden. Als e

r

e
s merkt, verläßt

e
r

die Elende, die dann eiligſt die Geliebte eines Herzogs wird,

um nun in dem ihr unentbehrlichenLurus ſchwelgen zu können.
Sie fuhlt aber ſpäter docheineArt von ſentimental-idealerRegung

für den verlorenenGatten, der ſeinerſeits ſich vor Sehnſucht nach
dem immer noch ſeine Gedanken bethörendenzauberiſchenWeibe
verzehrt und durch eine beſondereVerkettungvon Umſtänden ihr
begegnet – in jenem Heim, das ſie der Galanterie ihres An
beters dankt. Clemenceauhätte nicht übel Luſt, ſich die geſchiedene

Ehebrecherinwieder antrauen zu laſſen, allein ihr ſcheint e
s ge

ratener, den frühern Gatten zum heimlichenCompagnon des Her
zogs, ihres Galans, zu machen. Auch dazu iſ

t

der Gute bereits
halb entſchloſſen,als ihm doch infolge einer nicht wiederzugebenden

Scene die ganze Unwürdigkeit dieſes Verhältniſſes und die tiefe
Geſunkenheitder Hetäre klar wird und e

r

dieſe in einemParoxis
mus der Leidenſchafterſticht. Natürlich beruft ſich Dumas auf
dieſen Ausgang, um das Moraliſche ſeines Stücks zu beweiſen.
Erhält das Laſter nicht ſeine Strafe? Gewiß! Aber damit wird
doch noch nicht bewieſen, daß das Anſehen eines ſolchenStücks
moraliſch wirkt oder ein künſtleriſcherGenuß iſt, denn auf dieſe
Weiſe würden auch Hinrichtungen zu Objekten des Genuſſes und
der moraliſchenErbauung werden. Die Aufnahme war ſehr günſtig

– aber man darf wohl hoffen, daß ſie keinPrognoſtikon bedeutet.– Barnay fährt in ſeinem Berliner Theater fort, für mäßiges
Geld vorzüglich inſcenirte und in künſtleriſcherAbrundung dar
geſtellteklaſſiſcheStücke zu bieten. „Uriel Acoſta“, „Iphigenie auf
Tauris“, „Kaufmann von Venedig“, „Demetrius“, „Cornelius
Voß“ – das waren die Haupttrümpfe der letzten Zeit. Das
„Haus Fourchambault“ von Augier, das e

r

ins Repertoire auf
genommen hat, will auch nicht mehr ſonderlich locken.– Das
Wallnertheater hat nach der „Madame Bonivard“ ein paar
Schwänke, der „Sündenbock“und „Das Schützenfeſt", jenen von
Laufs, dieſes von Miſch und Jacoby, gebracht. Der erſtere wurde
ſofort ohne Erbarmen in die Wüſte geſtoßen. „Das Schützenfeſt“,

eine luſtige, aus Mißverſtändniſſen und Verwechslungenreiche, nicht
beſonders originelle, aber mit Lanne und Witz gewürzte Poſe,

ſcheint ſich zu halten. – Das Reſidenztheatergibt bereits einige
ſiebenzigmal„Die nervöſenFrauen“, und im Hoftheater dominiren
immer noch „Die Quitzows“, die ſich der Kaiſer bereits zweimal

in Vormittag-Sondervorſtellungenhat ſpielen laſſen. Das Deutſche
Theater hat mit Grillparzers romantiſchemDrama: „Wehe dem,

der lügt“ wieder einen Sprung in d
ie graue Vorzeit gethan –

das Stück ſpielt im Jahre 533 – aber es wird davon keinen
Dank haben, denn e

s

fehlt der Dichtung a
n

dramatiſchemNerv, ſi
e

iſt, kurz geſagt, langweilig. Eine muſterhafteDarſtellung und eine
wundervolleInſcenirung ſind nahezuals verloreneMühe zu betrachten.

– Eine Ibſenwoche liegt auf theatraliſchem Gebiete hinter
den Berlinern. Die Ibſenmanie iſ

t

bei vielen eine Modekrankheit.
Ibſen iſ

t

etwas Apartes, eine abſonderlicheliterariſcheErſcheinung.

Viele behaupten, e
r

ſe
i

ſogar ein Genie. Das locktdiejenigen, die

d
a glauben, ſi
e

ſtänden auf der Höhe ihrer Zeit, wenn ſi
e

für
etwas Neues ſchwärmen. Und ſo iſ

t

Ibſen der dramatiſcheHeilige

der Geſellſchaftgeworden, die in nicht weniger als drei Theatern
während einer und derſelbenWoche ihm huldigen durfte. Zuerſt
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im Schauſpielhauſe,das ihn unter die oberenGötter aufnahm,

indem es ſein Drama: „Die Frau vomMeere“, aufführte. Das
Stück iſ

t

ein literariſcherZankapfel geworden; die einen begeiſtern

ſich dafür, die anderenſind darüber empört. Daß e
s

keinengleich
giltig läßt, beweiſt ſeine Beſonderheit. Wie bei allen Ibſenſchen
Stücken lagert auch über dieſem eine trübe, dicke, beklemmende
Atmoſphäre, das Kennzeichenvon etwas Verhängnisvollem in der
Luft. Die Frau eines Doktors Wangel, Ellida, hat vor ſechs
Jahren ihren Gatten mehr aus Opportunitätsgründen denn aus
Liebe geheiratet. Seit drei Jahren, dem Tod ihres Kindes, be
findet ſi

e

ſich in einem ſeltſam myſtiſchenZuſtande, den der Arzt
wahrſcheinlichals eine Art von Hyſterie bezeichnenwürde. Ein
unheimlicherZug lockt ſi

e
zum Meere, w

o

ſi
e

mit Leidenſchaft
badet. Vielleicht hat daran ihr früherer Geliebter, ein finniſcher
Seemann, einenunbewußtenAnteil, der wie ein Dämon ſi

e ge
fangen nahm und ſi

e

zu der Seinen machte. Dann mußte e
r

über das Meer, und Ellida, die inzwiſchen den Doktor kennen
gelernt, erſchien e

s

dochvernünftiger, dieſen zu heiraten als den
ungeſtümen,wilden Meerteufel. Sie brichtdaher mit ihm, aber e

r

will e
s

nicht gelen laſſen und erklärt, daß ſi
e

ihm gehöre; e
r

werde ſi
e

einesTages holen. Drei Jahre vergehen,und als Ellida

im Garten weilt, ſteht der längſt tot Geglaubte plötzlichwieder vor
ihr und will ſi

e

mit ſich nehmen, denn ſeiner unerſchütterlichen
Ueberzeugung nach gehört ſi

e

ihm. Die Rechte und Pflichten,

welchedas Band der Ehe geſchaffen,ſind ihm nichts, dem nur die
Rechte des Herzens gelten. Ellida, die das Geheimnis ihres Da
ſeins ihrem Gatten enthüllt hat, teilt ihm das Unerwartetemit.
Dieſer aber, der ſeine Frau mit der ganzen Inbrunſt, aber auch
mit der ganzenratloſen Schwächeeiner weichmütigenEmpfindſam

keit liebt, weiß ſich keinenRat, zumal auch ſeineFrau, von dämo
niſcher Gewalt zu dem unheimlichenMeerkönig hingezogen, in

verzweifeltemKampfe zwiſchender Pflicht und der Liebe (man kann

e
s

freilich ſo nicht nennen, was ſi
e

verlockt)daſteht und Hilfe bei
ihm ſucht. Da gibt Wangel die Gattin frei, e

r bringt ihr das
große Opfer ſeiner Liebe. Aber in dieſemAugenblickerkennt ſi

e

ihre Pflicht und ihre Verantwortung; und ſiehe d
a – jetzt ruft

ihr auchdie innere Stimme des Herzens zu, daß ſi
e

nicht von
hinnen gehen dürfe. Das iſ

t

das Ende. Der rauhe Seemann
erhält den Laufpaß. Das Stück iſt, wie alle Erzeugniſſe Ibſens,

ein Produkt grübleriſcherLuſt am Problematiſchen, die ſich weder
um Aeſthetiknochum Pſychologiekümmert. Seine Genialität be
weiſt e

r

in der Ausmalung desLokaltonesund in der Handhabung

der Dialektik, die mit wunderbarer Schärfe die Pointen von Rede
und Gegenredehervorhebt. Die Folgerichtigkeit, Wahrheit und
Klarheit der Charaktere iſ

t

ihm geradedas Verhaßte. Seine Per
ſonen ſind entwederSchwächlinge oder Marionetten irgend einer
unbewußtund verhängnisvoll wirkendenmyſteriöſenPotenz. Aber
glaube, Einbildung, Viſion, Ahnung – das ſind ſeine Trieb
federn.Ob ein Charakter, o

b

die Fabel befriedigt – das iſt ihm
einerlei, wenn nur die Nerven zittern. Für alle nervöſenLeute,
die beſondererAnreizungen bedürfen, namentlichfür Blaſirte, iſ

t

die IbſenſchePoeſie ungemeinverführeriſch,für die anderen iſ
t

ſi
e

bedrückend,abſtoßend, widerwärtig. So war auchder Erfolg ge
teilt; die einen jubelten, die anderenwaren verſtimmt. Einen
dauerndenPlatz wird Ibſen weder auf der königlichennochauf
den anderenBühnen haben, die Menſchheit läßt ſich nun einmal
nicht mit Gewalt in ungeſundeBahnen drängen. Die Darſtellung

war ausgezeichnet.Ludwig und die Meyer (der Seemann und
Ellida) leiſtetenVollendetes, ſi

e

und Ibſen mußten häufig vor die
Gardine treten.

– Auf der bayriſchen Hofbühne wurde der Verſuch ge
wagt, „den Meiſter von Palmyra“, e

in

dramatiſchesGedichtvon
Adolf Wilbrandt, aufzuführen. Dieſes Werk iſ

t

hinſichtlichſeines
dichteriſchenWertes und der Fülle und Tiefe der Ideen wohl das
bedeutendſteund reifſte, was Wilbrandt geſchaffenhat; aber der
Umſtand, daß hier von allem Herkömmlichen im Drama ſo völlig
abgewichenwird, mußteden Erfolg des Abends bei der Unberechen
barkeit des großenPublikums, wenn e

s

zum erſtenmaleiner völlig
ungewohnten, fremdartigenErſcheinung gegenüberſitzt, im Anfang

zweifelhaft erſcheinenlaſſen. Indes von Aufzug zu Aufzug übte
das mit gewaltiger Kraft der Phantaſie erſchaffeneWerk ſeine
Macht ſtärkerund ſtärker auf den Hörerkreis, und am Ende war
ein ſo vollſtändigerSieg erfochten,wie ihn d

ie

Münchener Bühne
nur ſelten zu verzeichnenhat. Der Meiſter von Palmyra iſ
t

eine
durch und durch ſymboliſcheDichtung; der Autor hat in ihr ſein
Tiefſtes und Letztes,was e
r

in jahrelangerBetrachtungdengroßen

Rätſeln des Lebens und Todes abgewonnen, zu dichteriſchenGe
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ſtalten ausgeprägt. Der Wunſch des Individuums, ewig fort
zubeſtehen in ſeiner ausgeprägtenWeſenheit, vielleicht die menſch
lichſte Idee, die e

s überhaupt gibt, wird in dem Werke gleichſam

a
d

absurdum geführt und im Gegenſatzdazu die Vernichtung des
Einzelweſens, aber auch deſſenewigeNeugeſtaltungund Fortentwick
lung von Form zu Form (mit deutlichemAnklang a

n

die Idee
der Seelenwanderung) als das Bleibende im Wechſelder Erſchei
nungen vorgeführt. Mit feinem dichteriſchemSinn hat Wilbrandt
den Zeitraum des abſterbendenHeidentums und des aufſtrebenden
Chriſtentums (von Diocletian bis Julian 284–363 vor Ghriſto)
als den günſtigſtenRahmen für die kühnenGebilde ſeiner Phan
taſie gewählt. Zwiſchen den einzelnenAufzügen, von denen jeder

ein kleines Drama für ſich iſt, liegen je zwei Jahrzehnte. Es iſ
t

ſelbſtverſtändlich,daß man a
n

ein ſolchesWerk nicht den Maßſtab
des eigentlichenDramas zu legen berechtigtiſt. Es gibt Aus
nahmsfälle, wo e

s

dem echtenDichter geſtattetiſt, die dramatiſche
Form lediglichals Mittel zu benützen,um einenhohendichteriſchen
Zweck zu erreichen. Der Faden der Begebenheiten, in den der
Poet ſeine Ideen hineingeſponnen, iſ

t

etwa folgender: Apelles von
Palmyra, ein reichbegabter,edlerJüngling, kehrt ſiegreichaus dem
Perſerkriegeheim und gelangt in eine Wunderhöhle, wo ihm die
Herren desLebens und des Todes erſcheinen.Die Bruſt geſchwellt

von Siegesgefühl, wünſcht e
r ewig auf Erden zu leben und ſeinen

künſtleriſchenBeruf – er iſt ein genialer Baumeiſter– in herr
lichenWerken der Kunſt auszuprägen. Sein Wunſch wird ihm
vom Herrn des Lebens gewährt. Das Gegenbild zu Apelles ſtellt
eine junge, todesfreudigeChriſtin dar, die ebenfalls in jene Höhle
gelangt und im Glauben a

n

ein ewiges Leben im Jenſeits willig

dieſes irdiſcheopfert, ſobald e
s

Gott gefällt. Dieſe Geſtalt, Zoé
(Zoº = Leben), iſt es nun, di

e

in fünffacherMetamorphoſevon Akt
zu Akt mit Apelles das Stückdurchwandert. Die geſteinigteChriſtin,

die römiſcheHetäre, aber edlererArt, die ſtreng kirchlichgläubige
Gattin Perſida, der Enkel Nymphas, der wieder zum Heidentum
zurückſtrebt, und endlich die Zenobia , in der ein werkthätiges

Chriſtentum der Nächſtenliebeerſcheint, ſi
e

alle ſind ein und das
ſelbe Leben, zu dem ſich Apelles in Liebe hingezogenfühlt und
von dem e

r

ſtets ſchmerzlichſcheidenmuß, weil e
r

in ſeinemZu
ſtande, in der jeweiligenLebensform, die in ihm vorübergehend

erſchieneniſt, wie die meiſtenMenſchengern beharrenmöchte.Der
Tod als ſymboliſcheGeſtalt erſcheint gegen den Schluß jedes
Aufzuges, um jene Wandlung der Zoé zu verſinnbildlichen,

bis am Ende des Werkes endlich auch Apelles die ſanfte Not
wendigkeitdes Todes erkennt und als ſüßeſtesherbeiſehnt. Die
Sprache iſ

t

von edler Einfachheit und a
n

vielen Stellen voll herr
licher Poeſie.

– Die meiſten muſikaliſchenNovitäten dieſer Saiſon liegen
noch immer auf dem Gebieteder Operette. Das Theater a

n

der
Wien hat diesmal zu einer engliſchenSchöpfung gegriffen. „Die
Piraten“ oder „Der Stlave ſeiner Pflicht“, burleske Operette

in zwei Akten von S
.

W. Gilbert, deutſch von F. Zell und
Rich. Genée, Muſik von Arthur Sullivan, iſ
t

ſchon ein älteres
Werk des durch ſeinen „Mikado“ in Deutſchlandraſch beliebt ge

wordenenKomponiſten. Neben bedenklichenAnklängen a
n

bekannte
Meiſter findet man darin auch viele und ſchöneOriginalarbeit,
köſtliche,friſcheMelodien, namentlichprächtige,wirkungsvolleChöre
und feine muſikaliſchePointen, die Sullivans ernſtes Beſtreben
bekunden,die Operetteüber das Walzer- und Polkaniveautempor

zuhebenund ſich mehr den klaſſiſchenFormen der Kammermuſik zu

nähern. Was die Handlung betrifft, ſo kann man die Operette

die burleskeſtealler burleskenOperettennennen, denn der Blöd
ſinn iſ

t

darin auf die Spitze getrieben. Sie hat ſpeziell den
Zweck, jene Wohlthätigkeitsepidemie,die vor einigen Jahren über
England hereingebrochenwar, zu geißeln. Eine Anzahl von My
lords und Gentlemen kommt auf den ſublimen Gedanken, als
Piraten in See zu ſtechenund den Ertrag des jedenfallslukrativen
Geſchäftszur Errichtung von Waiſenhäuſern, Findelanſtalten und
anderen frommen Zwecken zu verwenden. Grotesk wie dieſer Ge
danke iſ

t

auch ſeine Durchführung. Der Erfolg war ein großer,

wozu auch die überaus glänzendeAusſtattung das Ihrige beitrug.

– Das Wiener Karltheater hat mit einer andern Jugendarbeit
Sullivans, der zweiaktigenOperette „Kapitän Wilſon“, einennicht
minder gelungenenVerſuch gemacht. Die Handlung läßt ſich, wenn
auch alles gut abläuft, ſehr tragiſchund gar nichtoperettenhaftan;

denn wir ſtreifen hart am Galgen vorüber. Ein Kapitän Wilſon
wird, weil ein zärtlicherVerwandter dringendihn zu beerbenwünſcht,

auf Zauberei angeklagtund verurteilt; e
r

hat nur nocheineStunde

zu leben, als e
r ſich, um den genanntenVerwandten um d
ie
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Erbſchaftzu prellen,vomGouverneurdesTowers (dieGeſchichteſpielt

nämlich in London die Erlaubnis erwirkt, das „erſte beſte“Weib
ehelichenzu dürfen. Der Gouverneur iſ

t

ſo liebenswürdig, dieſes
erſte beſteWeib ſelbſt zu beſorgen, und zwar in der Perſon einer
natürlich ſchönen und nochnatürlicher ſehr tugendhaftenfahrenden
Sängerin, und d

ie

beiden „Liebenden“ werden bei verſchloſſenen
Thüren und mit verbundenenAugen rite getraut. Da findet e

r

Gnade vor den Augen der Tochter des Kerkermeiſters,und Vater
und Tochter retten ihn, indem ſi

e

ihn in die Uniform der Leibgarde
ſtecken,die im Tower garniſonirt. Der Pſeudo-Leibgardiſt fängt

nun an, für die ihm Angetraute, die e
r

und die ihn nie geſehen,

zu ſchwärmen, die angeſchwärmteDame ihrerſeits ſchwärmtunter
denſelbenerſchwerendenUmſtändenfür ihn; ein Zufall bringt ihn
auf die Spur, wer ſeine Gattin geworden, und gleichzeitigtrifft
ſeine Begnadigung ein, die der erbſchleichendeBöſewicht unter
ſchlagenhatte. Die Operette iſ

t

einerſeitsmehr Singſpiel, denn e
s

wird geſprochen, geſungen und getanzt, andererſeits aber dem
ganzenmuſikaliſchenSchnitt nachmehr komiſcheOper als Operette,
jedenfalls durchwegvon melodiöſeſterund dabei originellſter Fein
heit und Grazie, nicht am wenigſtenwirkſam durch ihre Einfach
heit; namentlich im zweiten Akte reiht ſich Perle a

n

Perle. –

Dasſelbe Theater hat ferner noch eine einaktigeOperettennovität
gebracht: „Die indiſcheWitwe“ nacheinerältern Idee von R

.

Genée
und F. Zell, Muſik von G

. Geyringer. Die Handlung iſ
t

dem
Stück „Die indianiſcheWitwe oder der Scheiterhaufen“entnommen,

mit dem im Jahre 1776 die Burg eröffnetwurde. Sie iſ
t

von
geradezurührender Einfalt. Ein Oberbrahminewill, um ſicherer

in den Himmel einzugehen, den Feuertod ſterben, e
r

beſinnt ſich
aber noch rechtzeiig und ſucht den Himmel in den Armen einer
jungen Witwe mit einer Vermögenslleinigkeitvon 1

2

Millionen
Rupien. In dieſe Handlung ſchneit ein Urwiener hinein, der
den Tod auf dem Scheiterhaufenals eine Premiere betrachtet,

bei der e
r

„dabei ſein muß“ und für d
ie

e
r

ſich einen „Eckplatz

beſtellt“. Der bisher ganzunbekanntetalentvolleKomponiſt hat dazu
eine zwar anſpruchsloſe,aber leichtflüſſigeund nirgendsaufdringliche

Muſik geſchrieben, in der alles geſchmackvollinſtrumentirt iſ
t

und
die auch einige allerliebſteMelodien enthält, die dem beſcheidenen
Stücke eine gute Aufnahme verſchafften. – Eines weniger all
gemeinenErfolges hatten ſich zwei neue vieraktige Luſtſpiele zu

erfreuen, von denendas eine, „Bruder Hans“ von L. Karlweis,
zum erſtenmal im Wiener Burgtheater aufgeführt wurde. Der
Verfaſſer, ein Eiſenbahnbeamter,der ſchonGedichte,Novellen und
Romane veröffentlichthat, betritt mit dieſemStück zum erſtenmale
die Bühne, nichtgerademit beſonderemGlück. Der Inhalt iſ

t

kurz
folgender: Ein mit allen Gaben desGeiſtes und desHerzens reich
ausgeſtatteterMann, der a

n Augiers „Pelian“ erinnert, gibt in

aufopferndſterBruderliebe alles, was e
r beſitzt, Ruhm ſogar und

Liebe, im ſelbſtloſenOpfermut, im Opfermut bis aufs Meſſer, für
einen herzloſenBruder hin, bis endlichdas Mädchen, das e

r

und
das ihn liebt, mit einer raſch entſchloſſenenThat ihm die Augen

öffnet. Wir ſtehen d
a

vor der geradezukrankhaftenund deshalb
peinlichenSentimentalität eines Mannes, der nochmehr Einfalts
pinſel als Gemütsmenſch iſ

t

und vielleichtunſer Mitleid erregen,

aber nicht unſere Sympathie erringen kann. Daran kranktdas
Stück, wenn auch nicht geleugnetwerdendarf, daß der Verfaſſer
einen ſcharfen Blick für alles Bühnenwirkſamehat, daß e

r

die
handelnden Perſonen fein zu charakteriſirenweiß und daß der
Dialog einen harmloſen und liebenswürdigenHumor ausſtrahlt.

– Das zweite Luſtſpiel „Mädchenaugen“ von Francis Stahl
fand zwar b

e
i

ſeiner erſtenAufführung am Hamburger Thalia
theater, dank der vorzüglichenDarſtellung, einen vollen Heiter
keitserfolg, kann aber bei ſeinem leichtenAufbau und der nicht
beſonders reichen Handlung keinen Anſpruch auf höhern Wert
machen. Die Anziehungskraft zweier hübſchenMädchen auf zwei
den gebildetenStänden angehörigejunge Herren und der Einfluß
derſelbenauf die Beilegung eines alten Familienzwiſtes iſ

t

der
höchſt einfache, ſchon recht o

ft

behandelteVorwurf des Stückes,

deſſenVorzüge in einer fließenden,zuweilen rechtwitzigenSprache,
ſorgfältiger Ausbeutung dervorhandenenSituationskomik und guter

techniſcherMache liegen. Dagegen ſind d
ie

Charaktere der auf
tretendenPerſonen durchwegnach der Theaterſchablonegezeichnet.- Einen ganz eigenartigenReiz nicht nur auf literariſch feiner
geſchulteZuhörer, ſondern auch auf die weiterenKreiſe des Publi
kums, übte eines der Faſtnachtsſpielevon Heinrich Kruſe, „Stand
hafte Liebe“, aus, welcheszum erſtenmal im Elberfelder Stadt
theater über d

ie

Bretter ging. Das intereſſanteStück trug einen
ganz entſchiedenenErfolg davon. Der Gegenſtand desſelben iſ

t

folgender: Ein berühmter Pariſer Goldſchmiedverliebt ſi
ch

beim
erſten Anblick in eine anmutsvolle Gänſehirtin und will das lieb
liche Geſchöpf zur Ehefrau nehmen. Die Kleine iſ

t

aber Leib
eigeneeines reichenKloſterſtiftes, und nachdem Geſetziſt, ſofern
der Abt kein Löſegeld annehmen will, wer die Leibeigenefreit,

ebenfalls der Hörigkeit verfallen. Der Abt erweiſt ſichdennauch
trotz des Tobens des entrüſtetenGoldſchmiedshalsſtarrig undwill
keinLöſegeldnehmen,ſondern in demgroßenKünſtlereinenHörigen

dem Kloſter gewinnen. Da dieſer mit Entführung droht,wird d
ie

Magd in ſichernVerwahr genommen. Die Liebespeinmachtden
Künſtler nach Wochen mürbe, und e

r

nimmt die Schmach d
e
r

Knechtſchaftauf ſich. In Paris iſt man entrüſtetüber denſeitens
des Kloſters ausgeübtenZwang, und alles ſtrömt nachdemHauſe,

das ſchöneWeibchen zu ſehen,um deswillen ein berühmterKünſtler
Kloſterhöriger geworden iſt. Der Abt aber läßt ſich ſchließlich
beſtimmen, dem in der Süßigkeit des Honigmonds ſchwelgenden
Liebespaaredie Freiheit zu künden, wogegender dankbareGold
ſchmied ein prunkvolles Meiſterwerk für des Kloſters Hochaltar
verſpricht. Dieſer Stoff iſ

t

von Balzac in ſeinenContes drolatiques

im Novellenſtil des ſechzehntenJahrhunderts erzählt. Kruſe verleiht
ihm ſowohl in demHumor der Kloſterſcenenwie in demromantiſch
idylliſchenZauber der weiblichen Hauptgeſtalt völlig neueWen
dungen und verklärt poetiſch des Franzoſen komiſchenEinfall.
Dieſe bezwingendliebenswürdigePoeſie, mit der der Dichterdas
Idyll der ſchönenKloſtermagdausgeſtattethat, ſichertedemFaſt
nachtsſpielemit dem feinenDuft ſeinesgeiſtigenWeſens denvollen
Erfolg und machtedie Sprunghaftigkeit der Entwicklung und d

ie

dem modernenOhr ungewohntklingendeSprache gereimterKnittel
verſe vergeſſen.

– Zur Feier des Geburtsfeſtes des Königs von Württem
berg brachtedas Stuttgarter HoftheaterWagners „Götterdämme
rung" zu ſehr gelungener Aufführung. Die großartige Muſik
gelangteunter HofkapellmeiſterDr. Paul Klengels Leitung zu hin.
reißendemVortrag, und nicht minder war die ſceniſcheAnordnung

mit den neuen Dekorationenvon der Hand des Stuttgarter Hof
theatermalers Plappert eine vollkommenwürdige. An derſelben
Bühne erzieltedie mehrgenannte„Madame Bonivard“ einenwirt
ſamen Heiterkeitserfolg.

– Mitterwurzers Gaſtſpiel am Stuttgarter Hoftheater
war daſelbſt von ganz außerordentlichemErfolg begleitet. Der
geniale Künſtler ſpielte mit der ihm eigenen Vielſeitigkeit d

e
n

Narciß, den Wallenſtein, d
ie

Titelrolle in Ohnets „Hüttenbeſitzer",
den Shylock, den Oberſten Tſchernitſchefſ in J. von Werthers
„Kriegsplan“ und Richard III. In jeder dieſer Rollen lieferte

e
r

ein eigenartiges, von der Schabloneabweichendes,geiſtvolles
und packendesCharakterbild.

– Mozarts „Entführung aus demSerail“ iſt ins Griechiſche
überſetztund in dieſer Sprache in Alexandrien zum erſtenmalmit
großem Beifall aufgeführt worden.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Das königlich bayriſche Kupferſtichkabinet hat eine
ganz außerordentlicheVereicherungerfahren, indem Herr Reichsrat
von Maffei demſelbeneine großartige Schenkungzuwendete. E

s

ſind dies die 1
5

Bände (2510 Stück) Originalzeichnungenbay

riſcher Künſtler, welcheder Münchener Kunſthändler Felix Halm
(geſt. 1810) geſammelthat. Dieſes für die bayriſcheKunſtgeſchichte

höchſtwichtigeSammelwerkwar gänzlichverſchollen;niemandwußte
über deſſenVerbleib etwasGenaues. Durch die hochherzigeSchenkung,

die fortan den Namen „Halm-Maffeiſche Sammlung" im bay

riſchen Kupferſtichkabinetführt, iſ
t

nun die unbeſchränkteNutzbar
machungder koſtbarenSammlung ermöglichtworden.

– Das orientaliſche Seminar in Berlin wurde im letzten
Winterſemeſterlaut amtlichenBerichtes von 115 Studirenden und
22 Hoſpitanten beſucht; darunter waren 64 Juriſten, 1

8 An
gehörige der philoſophiſchenFakultät, 25 Kaufleute und Privat
perſonen, 3 Theologen, 3 Aerzte und 2 Offiziere. Dem Studium
des Chineſiſchenwidmetenſich 27, dem des Japaniſchen 18, des
Hinduſtaniſchen 7

,

des Arabiſchen 27, des Perſiſchen 5
,

desTür
kiſchen22. Suaheli ſtudiren 7 und Neugriechiſch 2

.

– Einen Preis von 3000 Mark hat der preußiſcheVerein
zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankterKrieger für d

ie

beſteLöſung der Frage ausgeſetzt: „WelcheMaßregeln und Organi

ſationen ſind anzuſtreben,und welche im Frieden vorzubereiten,um
die Unterbringung nicht transportabler Verwundeter und Kranker

in geſundeRäume in möglichſterNähe des Kriegsſchauplatzesſicher
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zu ſtellen, mit Berückſichtigungder Beſtimmungen der Kriegs
Sanitätsordnungund der Organiſation der freiwilligen Krankenpflege

im Felde?" Die Arbeiten ſind in deutſcherSprache bis 1. Januar
1890 an das Zentralkomitedes genanntenVereins einzuſenden.

– Das ſächſiſcheKurſchwert, welches von Kaiſer Sigis
mund herrührt und Friedrich demStreitbaren am 6. Januar 1423

b
e
i

ſeiner Belehnung mit der Kurwürde ausgehändigtwurde, iſ
t

neuerdings in der königlich ſächſiſchenGewehrgalerie, nachdem e
s

gänzlich in Vergeſſenheitgeraten,gleichſamwieder entdecktworden.
Der heraldiſcheSchmuckdesſelben läßt keineZweifel aufkommen,

daß das aufgefundeneSchwert das echteſächſiſcheKurſchwertiſt.

– Die reichhaltige Bibliothek des verſtorbenen Shake
ſpeareforſchersNikolaus Delius iſ

t infolge letztwilliger Verfügung

in den Beſitz der Bremer Stadtbibliothekübergegangen.

– Siebenzehn Urkunden und Schreiben deutſcher Kaiſer

a
n

die Stadt Frankfurt am Main, faſt alle auf Pergament, aus
den Jahren 1275 (Rudolf von Habsburg) bis 1498 (Mari
milian I.), wurden bei Gelegenheitder Wiederherſtellungsarbeiten

im Römer aufgefunden,desgleichenzwei großeKiſten mit Urkunden,

d
ie

ſich auf die früher zum Kurfürſtentum Trier gehörigeHerr
ſchaftOberſtein beziehen.– In Berlin iſ

t

ein Muſeum deutſcherVolkstrachten er
fnet worden.

– Eine von Gutenberg gedruckteBibel wurde jüngſt ganz
zufällig im Stammſchloß des Earl o

f Hopetoun in einer lange

nichtbenütztenLade aufgefunden. Es iſ
t

dies das allererſteBuch,

welchesdie Erfinder der Buchdruckerkunſtmit beweglichenLettern
herſtellten. Das Werk beſtehtaus zwei Bänden, ſchwer in Kalb
ledergebunden, und jederBand trägt die Inſchrift: „Biblia Sacra
Latina E Versione et Cum Praeſatione S. Hieronymi. Erſte
Ausgabeder Bibel.“ Das Werk iſt, ohneNumerirung der Seiten,

in ſehrgroßenLetterngedruckt.Die Feſtigkeitdes Papiers, dieKlar
heit der Schrift und Gleichmäßigkeitdes Drucks ſind geradezu

unübertroffen.Es erſcheintwunderbar, daß die Erfinder e
s

bereits

zu einer derartigenVollkommenheitgebrachthaben. Das Eremplar

wurdevon Quaritch, dem erſten engliſchenAntiquar, um denPreis
von40,000 Mark erworben,eine verhältnismäßiggeringeSumme,

dennzwei andereGremplaredieſer überaus ſeltenenAusgabe wur
denvor Jahren mit 53,000 und 78,000 Mark bezahlt.

– Die Königin von England hat eine wertvolle Samm
lung von Muſikſtückenalter Meiſter, die bisher unbenützt im

Buckinghampalaſtgelegenhat, demRoyal College o
f

Muſic geſchenkt.

– Bei den neuen Landerwerbungen, welche das deutſche
Reich a

n

der OſtküſteAfrikas gemachthat, iſ
t

e
s

nicht ohneBlut
vergießenabgegangen.Die erſt vor kurzemſtattgefundenenKämpfe

bei Dar-es-Salaam, durchwelcheauchdie evangeliſcheMiſſionsſtation
eingeaichertwordeniſt, habenwieder eine größereAnzahl Opfer a

n

Toten und Verwundetengefordert, ſo daß ſich das von der evan
geliſchenMiſſionsgeſellſchaftfür Deutſch-Oſtafrika in Sanſibar er
richteteKrankenhausals eine ſehr ſegensreicheund notwendigeGrün
dung erwieſen hat. Außerdem iſ

t

dieſe wohlthätigeAnſtalt auch in

friedlichenZeiten von nicht zu unterſchätzenderBedeutung. Denn
das tropiſche, fieberreicheKlima zwingt unſeredort lebendenLands
lette oft, von dieſemAſyl Gebrauch zu machen.In dem Kranken
kaufe finden LeidendeohneUnterſchiedder KonfeſſionAufnahmeund
werdenvon einemdeutſchenArzte, dendie Reichsregierungentſendet
hat, ſowie von evangeliſchenDiakoniſſen verpflegt. Die gemieteten

Räune reichen aber längſt nicht mehr aus. E
s

iſ
t

daher dringend
ervinſcht, daß der Neubau eines eigenenKrankenhauſesauf dem
ºn Sultan dazu überlaſſenenGrundſtückebaldigſt beginne. Der
Vorſtand der evangeliſchenMiſſionsgeſellſchaftfür Deutſch-Oſtafrika
endetſich daher a

n

alleDeutſchenmit der dringendenBitte, dieſes

ebenſochriſtliche wie patriotiſcheWerk durch recht reicheSpenden
kräftig zu fördern. Zur Empfangnahmederſelbenhaben ſich be
onders der Miſſionsinſpektor D

r.

E
.

G
. Büttner, Berlin N., Wein

Ärgsweg 10, und d
ie

Schatzmeiſter d
e
r

genannten Geſellſchaft,

Ära Hoffmann, Berlin N
.,

Keſſelſtraße 7
,

und Sekretär Franke,

*in N. Fennſtraße 5
9
,

I.
,

bereit erklärt.- Die Nähmaſchine iſ
t nicht, wie häufig angenommen* eineamerikaniſcheErfindung, ſonderneinefranzöſiſche. B. Thi

Äºner, ein armer Schneider zu St. Etienne, erbauteim Jahre

ja den noch heute im weſentlichengeltendenGrundſätzen

Vat
erſteNähmaſchine d
ie

im Pariſer Gewerbemuſeum(Conser

re des arts e
t

métiers) aufbewahrtwird. Der Erfinder ſtarb
1856 in dürftigen Verhältniſſen.

Gr
Der
Sarkophag mit dem Leichnam Aleranders des

9Lºn, nach dem die Archäologenlange geſuchthaben, iſt, wie

1379

nun feſtzuſtehenſcheint,wirklich gefundenworden. Im Jahre 1887
entgrubder türkiſcheArchäologeHamdi Bey bei Sidon mehrerewohl
erhalteneSarkophage, die auf einem eigenenSchiff nach Konſtan=
tinopel befördertwurden. Durch Sachverſtändigewurde feſtgeſtellt,

daß ſi
e

Leichnamevon Feldherren des großenMacedoniers bargen.

Nur bei einem, der ſich durch bedeutendfeinereArbeit auszeichnete,
ſprachen verſchiedeneThatſachen,zum Beiſpiel, daß das Wappen

des Königs am Sarkophage angebrachtwar, daß e
r

nebendem
eines phöniziſchenKönigs aufgeſtelltwar, daß die Skulpturen zwei
Begebenheitenaus dem Leben Alexanders darſtellen, daß nur
dieſer eine Leichnam in Bänder gerollt war und nochmehrere
Anzeichenfür die Annahme, daß e

s Sarg und Leichnam Ale
randers des Großen ſei. Zur dauernden Aufnahme des Leich
nams, den einſt die Seele des großen Eroberers bewohnte, hat
der Sultan einen eigenenAnbau am kaiſerlichenMuſeum in Kon
ſtantinopelbefohlen.

– Das Haus Rafaels, das in Rom nach eigener Angabe
des Meiſters von Bramante erbautwurde, hielt man für längſt vom
Erdboden verſchwunden,bis jüngſt durch einen Zufall, als man

in den vatikaniſchenArchiven forſchte, ein Dokument aufgefunden
wurde, welchesunzweifelhaftbeweiſt,daß Rafaels Haus nochvor
handen iſt, und zwar a

n

der Piazza Scoſſacavalli, welchedenalten
und neuenBorgo in ihrem mittlern Teile verbindet. Indes iſ

t

wenigHoffnung, das Gebäude zu erhalten, d
a geradedas betreffende

Stadtquartier ſchon in allernächſterZeit der Neuerungswut zum
Opfer fallen ſoll.

– Soeben iſ
t

eine franzöſiſche Talmudüberſetzung auf
Koſten der franzöſiſchenRegierung mit demelftenund letztenBande
vollendet im Druck erſchienen. Der Ueberſetzer iſ

t

der gelehrte

Bibliothekar a
n

der Pariſer Nationalbibliothek, der den ſehr un
franzöſiſchenNamen Dr. M. Schwab führt; er gebrauchtezur
Herſtellung dieſes Rieſenüberſetzungswerkes,das bisher für unaus
führbar galt, zwanzig Jahre ſeines Lebens. Hiemit iſ

t

eines der
merkwürdigſtenund umfaſſendſtenErzeugniſſe menſchlichenGeiſtes
den Wiſſenſchaften bequem zugänglich gemachtund damit der
Forſchung ein ungeheuresGebiet eröffnetworden.

– Die katholiſcheSt. Stanislauskirche in Rom wird von
ihrer Beſitzerin, der ruſſiſchenRegierung, um den Preis von
600.000 Lire zum Verkauf ausgeboten,was in Polen ſchmerzliches
Aufſehen erregt, d

a

die genannteKirche viele polniſcheDenkmäler
enthält, auch ein Hoſpiz für polniſcheKrieger mit derſelbenver
bunden iſt. Sie wurde den Polen vom Papſt Gregor XIII. ge
ſchenkt,unter Napoleon I. in eineKaſerne verwandelt, durchKaiſer
Alexander I. ihrem urſprünglichenZweckezurückgegeben.

– Einen ſeltſamen Fund hat der franzöſiſcheBibliophile
Baron Double gemacht,nämlichdas Eremplar eines Buches, welches
Marat der Königin Maria Antoinette mit einer Widmung über
ſandt hatte ! Bevor Marat als Revolutionsmann die Ariſtokraten
verfolgte,hatte e
r

ſich mit wiſſenſchaftlichenForſchungenbeſchäftigt.

Das der Königin gewidmeteBuch trägt den Titel: „Das Feuer“
und handelt von der Licht- und Wärmeerzeugung.

– Der letzteReſt des 1871 abgebrannten Tuilerienſiigels
wurde in Paris öffentlich verſteigert. Die vier Loſe erſtand der
Fürſt Stirbey für zuſammen 14,950 Franken. Die Wegſchaffung

muß binnen 1
4 Tagen geſchehenſein, d
a

alsdann die Erdarbeiten
zur Anlegung des Gartens beginnen, in welchemdas geplante

RieſendenkmalderRevolution errichtetwerden ſoll – falls es bis
dahin nocheine franzöſiſcheRepublik gibt.

– Wie verſchieden die Elektrizität auf Tiere wirkt, er
gaben elektriſcheVerſuche, die man jüngſt in der Barnum-Mena
gerie angeſtellthat. Die größte Empfindlichkeitfür die Wirkungen

der Elektrizität zeigtedas Katzengeſchlecht,während Seelowen und
Flußpferde den Strom ohne Zeichen der Aufregung durch ihren
Körper gehen ließen. Affen und Wölfe begannen zu wimmern.
Nur den Elefanten bereitetendie VerſucheungeheurenSpaß. Als
42 Leclanché-Zellen in Anwendung gebrachtwurden, rieben ſi

e

ſich
vor Vergnügen die Beine und liebkoſtenihre Wärter.

– Wir ſind nochnicht am Ende der genialen Erfindungen
für den Maſſenmord. Dampfkraft a

n

Stelle von Schießpulver, ſo

lautet neuerdingsdie Parole Walther Hicks' in Brooklyn. Dieſer
Y)ankeehat eine Zentrifugalmaſchinegebaut, mit welcher e

r

im

ſtandeiſt, demGeſchoßdie ungeheureAnfangsgeſchwindigkeitvon 810
Meter in der Sekunde mitzuteilen,während die von Krupp bisher
erreichtenur etwas über 700 Meter beträgt. Die Hiksche Zentri=
fugalkanonebeſtehtim weſentlichenaus einer ſehr kräftigenStahl
ſcheibevon entſprechendgroßem Durchmeſſer, welche von einer
Dampfmaſchineaus mit der außerordentlichenUmdrehungszahlvon
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6000 in der Minute bewegtwird. An dem Umfange der Scheibe
befinden ſich in genau gleichenZwiſchenräumen 10 Klauen, durch
welcheebenſovielGeſchoſſein paſſendenVertiefungen ſo lange feſt
gehaltenwerden, bis ein eigentümlicher,ſehr geiſtreichdurchdachter
Mechanismus dieſelbenauslöſt, ſo daß ſi

e

mit der zuletzterlangten
rieſigen Anfangsgeſchwindigkeit ihrem Ziele entgegenſauſen
Tragweite beträgt etwa 1

0 Kilometer, und alle 1
0

Schüſſekönnen

in dem tauſendſtenTeil einer Sekunde abgegebenwerden.

– Aus den ſorgfältigen Beobachtungen und Erperimenten
eines fleißigen Engländers ergibt ſich, daß auf dem Haupte eines
Menſchen 60 Haare von gewöhnlicherStärke im Durchſchnitt den
Raum einesQuadratcentimetersdecken,allein die Farbe der Haare
ſtuft dieſes Durchſchnittsmaß ganz bedeutendab. Während die
blonde Schönheit täglich ungefähr 140,000 Haare zu kämmenund

zu bürſten hat, muß ſich die braunhaarige mit ungefähr 109,000.

die ſchwarzhaarigemit etwa 102,000 und die rothaarige gar nur
mit 88,000 Haaren begnügen. Die wenigſtenDamen dürften ſich
deſſenbewußt ſein, daß ſi

e
65 bis 80 Kilometer Haare auf dem

-

Die

Kopfe tragen; ja die Lichthaarigen dürften ſogar 110 Kilometer
Goldfäden täglich in zierlicheFriſuren zu verarbeitenhaben.

– In einem Eingeſandt des in Amerika erſcheinenden
„Northweſtern Railroader“ wird eine ſeltſameTheorie über d

ie

Zunahme der Ueberſchwemmungenund desRegens aufgeſtellt. In

Nordamerika, meint der Einſender, ſeien allein über30,000Loko
motiven in Betrieb, dieſen entſtrömten etwa 53,000,000,000
Kubikyards Dampf jede Woche, welcheals Regen zur Erde fielen,
genug, um alle 24 Stunden einen tüchtigenPlatzregen zu e

r

zeugen. Wenn man nun den von den übrigen im Betrieb b
e

findlichenDampfmaſchinen in die Luft entſandtenDampf auf das
Achtfache anſchlägt, ſo ſteigen allein in Amerika allwöchentlich
477,000,000,000 Kubikyards Waſſer in dampfförmigemZuſtand

in die Atmoſphäre.

– Zu Peking wurde eine neue katholiſche Kathedrale, die

größte chriſtlicheKirche Chinas, eingeweiht. Dem Gottesdienſte,

welchervom Biſchof Tagliabue abgehaltenwurde, wohnten d
ie

Ge
ſandten von Frankreich, Deutſchland, Spanien, Belgien, denVer

Kellner: „Sie haben eine Flaſche Wein, zwei Beefſteaks, ein Rebhuhn, Deſſert und
was noch?“

Gaſt: „Noch ganz kannibaliſchenHunger!“

einigten Staaten und Japan bei; ſpäter erſchienein chineſiſcher
Miniſter als Vertreter des Kaiſers von China. Alle Beſtandteile
des Baues, auch die künſtleriſchen,ſind in China ſelbſt, und zwar
von chineſiſchenHandwerkern, ausgeführt worden.

– „Smoking service“, das heißt ein Gottesdienſt, bei dem
gerauchtwerden darf, iſ

t

das neueſteauf demGebietedes religiöſen

Lebens in England! Der Erfinder dieſer gemütlichenArt, ſich

zu erbauen, iſ
t

ein Dr. Parcker, Geiſtlicher des City - Temple

in London. Der Gottesdienſt mit Rauchtabak findet jeden
Montag um die Mittagsſtunde ſtatt; die Teilnehmer ſind meiſt
Arbeiter.

– Die kleinſte Zeitung der Welt dem Formate nach iſt

ein in Guadalajara in Mexiko erſcheinendesWochenblatt, welches
den Titel: „Das Telegramm“ führt. Dieſe Miniaturausgabe

einer Zeitung beſtehtaus vier in je drei Spalten geteiltenSeiten
von 5 Zoll Länge und 4 Zoll Breite. Auf dieſem engen Raum
enthält e

s

in gedrängteſterForm Nachrichtenaus der ganzenWelt.
Das Motto dieſer kleinenMerkwürdigkeit lautet: „Wenig Stroh
und viel Weizen.“

TNakur.

– Bei Grlach im Pittenthal wurde vor kurzem eineſchöne
Tropfſteinhöhle entdeckt. Boden und Wände der Höhle zeigen

ſchöneSinterbildungen; zur Linken bemerktman einenSchacht m

Waſſer gefüllt, von bedeutenderTiefe, zur Rechtenſetzt ſi
ch

d
ie

Höhle ſechzigMeter lang in Windungen fort. An einigenStellen
ſind Stalaktiten und Stalagmiten zu maleriſcherEinheit verbun
den. Am Ende des Ganges erweitert ſich die Höhle und führt
ſodann nach aufwärts und ſeitwärts in das Innere des Berges

Die Seiten ſind bisher noch nicht unterſucht, d
a

deren Eingänge

erſt erweitert werden müſſen, um paſſirbar zu werden.

– Wilde Schwäne, die in Märchen und Sagen zu den
verbreitetſtenVögeln gehören, in Wirklichkeit aber leider zu d

e
n

ſeltenſten, ja dem Ausſterben nahe ſind, wurden während d
e
s

Winters auf den nur ſehr ſelten zufrierendenHöhlenflüſſenund

Gewäſſern von Krain beobachtet,zum Beiſpiel auf dem Zirkniker
ſee. Bevor ſich d

ie

Eisdecke über den ganzenSee ausgebreite,

waren in der eisfreien Mitte des Waſſerſpiegels, für denJäger



JAus unſerer humoriſtiſchen Mappe. – Dotizblätter.
unerreichbar,einige der ſchönenTiere verſammelt. Sodann beob
achteteman einen Zug wilder Schwäne an dem HöhlenfluſſeReif
nitz bei Gottſchee, wo auch ein prächtigesStück derſelbenerlegt
wurde.

– Ein Diamant von 24112 Karat wurde in der Mine
Jagersfontein gefunden. Der Stein hat eine länglicheForm, und
ſeine Farbe iſ

t

ein reines bläulichesWeiß. Sein Wert wird auf
400,000 Mark geſchätzt. Er wird durch das Schleifen natürlich
viel a

n

Gewicht verlieren, aber auch dann noch zu den größten
zählen, die man bis jetzt kennt. Ungefähr das gleicheGewicht in

ungeſchliffenemZuſtandehatteder „Südſtern“, nämlich255!2 Karat;

nach dem Schleifen wog e
r 1252 Karat.

– Von der Ausbreitung, welchedie Reblauskrankheit in

Ungarn gewonnenhat, gebenfolgendeZahlen einen Begriff. Es
wurden von der Reblaus befallen: 50 Weinbergeim Jahr 1881,
79 in 1882, 107 in 1883, 237 in 1884, 388 in 1885, 582

in 1886, 811 in 1887. Im Jahre 1887 waren etwa 53,500
Hektar von dem verderblichenInſekt befallen; die Geſamtheit der
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ungariſchenWeinbergeſtellt einenFlächenraum von etwa300,000

Hektar dar.

– Zu jener Zeit, als mächtige Eismaſſen ganz Europa
bedecktenund die klimatiſchenVerſchiedenheitenzwiſchenNord und
Süd, zwiſchen hochund tief ſo gut wie verwiſchtwaren, konnte

a
n

den wenigenStellen, die der kurze Sommer von Eis und
Schneebefreite, nur eine beſchränkteAnzahl von Pflanzen zur Ent
wicklungkommen,welcheſich mit einemMindeſtbetrag von Wärme

zu begnügen im ſtande waren. Als ſpäter die Gletſcherſchmolzen,

fand eine Pflanzeneinwanderungvon Oſten her ſtatt, während die
Eiszeitflora verſchwandund den ſchmelzendenGletſcherneinerſeits
nach dem hohen Norden, andererſeitsnach den Gipfeln der Alpen

hin folgte, wo die Bedingungen,unter denendieſe Pflanzen bisher
gelebt hatten, einigermaßen dieſelben blieben. Zwiſchenein aber
findet man noch heute Kolonien von Ur- oder Eiszeitpflanzen,

welcheſich a
n

ſolchenOrten erhaltenhaben, a
n

welchenein kalter
und feuchterBoden im Winter von großen Schneemaſſen, im
Frühling von eiſigemWaſſer bedecktiſt. Dieſe Orte ſind die

Ein Gerichtsbotehat einer auf einemDampfſchiffedienendenKöchin eine Vorladung vom
Gericht zu überbringen –– und kommtmit der Meldung zurück:

„Das Schiff befindet ſi
ch jetzt zur Reparatur in B
. – die Köchin auch!“

norddeutſchenMoore. Hier findet man die intereſſanteſtenKinder
unſerer älteſtenFlora, die ſich ebendadurchals ſolche zu erkennen
geben, daß ſi

e

noch außerdem im hohen Norden und auf den
Gipfeln der Alpen heimiſchſind. Durch eine Vergleichungdieſer
Moorflora mit denFloren arktiſcherLänder und des Alpengebiets
zeigt ſich, daß 8

5

Prozent unſerer Moorflora der Eiszeit ent
ſtammen, dennvon den 125 norddeutſchenMoorpflanzen kommen
nicht weniger als 106 auchnoch in Lappland, Island, auf der
Nordküſte Sibiriens und auf den Alpen vor

Geeweſen.

– Bekanntlich verkehren die Schiffe ſowohl unter ſich
wie mit gewiſſenKüſtenſtationenauf Grund eines internationalen
Signalbuches, d

ie KriegsſchiffederſelbenFlagge auf Grund einesbe
ſondern, geheimgehaltenenSignalbuches. Dieſe Bücher ſind ſehr
ſinnreich erdacht, und man dürfte kaum etwas Beſſeres a

n

die
Stelle ſetzen können. Dagegen befindetſich die Signalgebung, die
Uebermittlung derZeichenvon Schiff zu Schiff, noch im Urzuſtande.
Oktav-Ausgabe1888–89, X.

Sie iſ
t

ſehr mangelhaft und umſtändlich. Bei Tage werdenzur
Signalgebung Flaggen verwendet, die nach einander in einer be
ſtimmten Reihenfolge aufgehißt werden, was viel Zeit koſtetund
außerdeminſofern verfehlt iſt, als die Flaggen kaum zu erkennen
ſind, ſobald die Schiffe in derſelbenWindrichtung liegen. Bei
Nacht erſetztman die Flaggen durch bunte Lampen, die erſt an
gezündetund dann jedesmal hochgehißtund wieder heruntergeholt

werdenmüſſen, wobei e
s

ſi
ch

leicht ereignenkann, daß die eine
erliſcht und ſomit ein falſchesSignal gegebenwird. Unter den
Mitteln zur Beſeitigung der Uebelſtändebei den Nachtſignalen
nimmt das von der berühmtenFirma Sautter & Lemonnier in

Paris zur Ausführung übernommeneSyſtem desſpaniſchenSchiffs
kapitäns Ardois eine hervorragendeStelle ein. Es beſteht aus
fünf elektriſchenGlühlampen, die rot ſcheinen, ſobald ein roter
Blender vorgelegtwird, und die beſtändigobenam Maſttop hängen.

Verbunden ſind ſi
e

durch eine Leitung mit einer Vorrichtung, die

a
n

einen Zeigertelegraphenerinnert, und welcheauf ihrem Ziffer
blatt d

ie

Buchſtaben- und Zeichenkombinationendes Signalbuchs

trägt. Verſetzt man nun d
ie

Kurbel auf die gewünſchteStelle,

176



1382 licher Land und TNOOr.

ſo erglühen oben die Lampen in der vorgeſchriebenenFarbe und
Anordnung, und es erglänzenzugleicham Kurbelapparatedieſelben
Lampen in vertleinerterGeſtalt, ſo daß der ſignaliſirendeOffizier
ſich vergewiſſernkann, daß er das richtigeZeichengab. Da die
Lampen nur wenig Strom abſorbiren, ſo laſſen ſi

e

ſich aus Bat
terien ſpeiſen, und kann man ſomit die ArdoisſchenSignale ſelbſt

a
n

Bord von Schiffen ohne elektriſcheEinrichtung zur Anwendung
bringen.

Jeſte und Perſammlungen.
– Am 22. April vollendet Friedrich von Bodenſtedt ſein

ſiebenzigſtesLebensjahr. Um dieſem Ehrentag eine beſondere
Weihe zu geben, erläßt ein Komite, a

n

deſſen Spitze der Re
gerungspräſident von Wurmb in Wiesbaden ſteht, einen Aufruf,

in welchem e
r

die zahlreichenFreunde und Verehrer des greiſen
Sängers des Mirza-Schaffy auffordert, Beiträge zu einer Ehren
gabe für den Dichter zu ſpenden, die ihm a

n

dieſemTage über
reichtwerden ſoll. In dem Aufrufe heißt es: „Ungeachtetſeiner
raſtloſen Arbeit war ihm das Glück nicht günſtig! Ihm nunmehr
nach langer Lebensfahrt ein beſcheideneseigenesHeim, ihm die zu

angeſtrengterGeiſtesarbeitnötige Ruhe zu ſchaffen, iſ
t

die Abſicht
ſeiner Freunde und Verehrer. Harren doch noch einige größere

Werke Bodenſtedtsihrer Vollendung.“ Geldſendungenſind a
n

das
Bankhaus M. Berlé & Comp. in Wiesbaden zu übermitteln. An
fragen in dieſerAngelegenheitbeantworten:Dr. E

. Ausfeld, Archivar,

und Ferd. Hey'l, Kurdirektor in Wiesbaden.

– Dr. Rudolf Löwenſtein, der als lyriſcher Dichter und
ehemaliger Redakteur des „Kladderadatſch“ in weiteſten Kreiſen
rühmlich bekannt iſt, beging am 21. Februar ſeinen ſiebenzigſten
Geburtstag. Zahlreiche Freunde, insbeſondereauch der Verein
Berliner Preſſe, der Deutſche Schriftſtellerverband, der Verein
Berliner Künſtler und d

ie

Breslauer Burſchenſchaft„Raczeks“ehrten
den Jubilar in herzlicherund ſinniger Weiſe.

– Am 24. Februar feierte Friedrich Spielhagen ſeinen
ſechzigſtenGeburtstag. Schon in den Vormittagsſtunden gab ſich

in einer großen Gratulationscour der Anteil kund, den man in

Berlin a
n

dieſemFeſte nahm. Glückwunſchtelegrammevon nah
und fern liefen ein, Briefe in Poeſie und Proſa, reicheGeſchenke
und eine Blumenfülle, als ſollte der graue Wintertag ſich zur
Lenzesſchönheitfür den Dichter wandeln. Eine Deputation der
neu gegründetenLiterariſchenGeſellſchaft brachte mit den Glück
wünſchenderſelbenzugleicheineEinladung zu dem im „Kaiſerhof“
ſtattfindendenBanket. Mehr als 250 Perſonen hatten ſich zu

dieſem eingefunden. Die Feſtrede hielt Karl Frenzel, welcherdas
Wirken des Geburtstagskindesſchilderteund mit einemHoch auf
Spielhagen ſchloß. Dieſer erwidertemit einemHoch auf denGeiſt
des deutſchenVolkes und der deutſchenDichtung Ludwig Ziemſſen
ließ die Familie Spielhagen hochleben,und Albert Träger brachte
den üblichen Trinkſpruch auf die Damen aus. Daß nebendem
Ernſt auchder Scherz zu ſeinemRecht gelangte, verſtehtſich von
ſelbſt. So erklärteOskar Blumenthal ſehr witzig eine von Paul
Meyerheim gezeichnetehumoriſtiſcheTiſchkarte; auch ſang man ein
Lied: „Quer durch die Romanliteratur“, das, von Julius Stetten
heim gedichtet, in einem „Spielhagener Kreisblatt, literariſche
Beilage zum 60. Geburtstag des Herrn Landrats Friedrich Spiel
hagen“, gedrucktwar und mit denWorten begann: „Schier ſechzig

Jahre biſt d
u jung“. Auch verſchiedeneandere Dichter hatten

geiſtigeFeſtgabengeſpendet,zum Beiſpiel Paul Lindau „Mitteilungen

aus demolympiſchenFernſprechamt“;der HerzogErnſt von Sachſen
Koburg-Gotha hatte telegraphiſch, der Kultusminiſter von Goßler
ſchriftlichGlückwünſchegeſandt.

– Der neunzigſte Geburtstag Döllingers geſtaltete ſich zu

einem großartigen Feſttage für den greiſen Gelehrten. Nicht nur
München feierte, ungeachtetder zurückhaltendenStellungnahme des
Magiſtrats, ſeinen berühmten Mitbürger in herzlicher, ehrender
Weiſe; aus Bayern, aus ganzDeutſchland, ja man kannſagen, aus
allen Teilen der gebildetenWelt, gingen demJubilar Huldigungen

und Glückwünſchezu, von einzelnenund von Körperſchaften, von
ſchlichtenBürgern und gekröntenHäuptern, von politiſchen, kirch
lichenund wiſſenſchaftlichenVereinen. Von den fürſtlichenGratu
lanten ſeien genannt der Prinz-Regent, Herzog Karl Theodor und
Prinz Arnulf von Bayern, Prinz Wilhelm von Baden, die Herzöge

von Meiningen und Koburg-Gotha; Glückwunſchadreſſenwaren ein
gelaufen von allen deutſchenUniverſitäten, von der kaiſerlichen
Akademieder Wiſſenſchaften in Wien, von Orford, von zwei ame
rikaniſchenHochſchulen, von anglikaniſchenund ruſſiſch-orthodoxen
Biſchöfen, ſelbſtverſtändlichvon allen altkatholiſchenGemeinden.

Unter den Glückwünſchenaus politiſchenKreiſen iſ
t

beſondersder
jenige der deutſchenLinken des öſterreichiſchenReichsrats bemerkens
wert. Die geſamtedeutſchePreſſe des In- und Auslandes wid
meteam 28. Februar demGefeiertenumfangreicheund bedeutſame
Feſtartikel.

– An Moltke anläßlich ſeines ſiebenzigjährigen Dienſt
jubiläums hat auch die Berliner Akademieder Wiſſenſchaftenein
Glückwunſchſchreibengerichtetund darin des Feldmarſchalls wiſſen
ſchaftlicheVerdienſte beſonders anerkannt. Die bemerkenswertefte
Stelle des Schriftſtücks lautet: „Wie Xenophon und Cäſar haben
Sie Ihre glorreichenFeldzüge in Oſten und Weſten mit muſter
giltiger Unbefangenheitſelbſt in die Jahrbücher der Geſchichteein
getragen oder unter Ihrer Leitung darſtellen laſſen. Mit dem
Geiſte des echtenForſchers, der mit liebevollerSorgfalt allen Ent
wicklungendes Menſchengeſchlechtsnachgeht,habenSie die Bahnen
eröffnet, um eines der wichtigſtenGebiete aller Völkergeſchichte,die
kleinaſiatiſcheHalbinſel, unſerer Kenntnis wieder aufzuſchließen.
Jeden denkwürdigenPlatz habenSie in ſeinerEigenart aufzufaſſen
und mit voller Geiſtesfriſche zu ſchilderngewußt. Byzanz und der
Bosporus, Rom und die Campagna ſind uns in dem von Ihrer
Hand gezeichnetenBilde neu lebendiggeworden. Das ſind Friedens
thaten von unvergänglicherBedeutung. Auch die erſte, des Gegen

ſtandeswürdige Darſtellung von Athen und ſeinerLandſchaft ver
dankenwir dem langjährigen Chef des Großen Generalſtabes, der
jeder ernſtenForſchung auf dem Felde alter Länder- und Völker
kundemit Rat und That kräftige Hilfe zu leiſten bereit war, und

e
s

waren uns unvergeßlicheFeſttage, wenn wir a
n

unſeren öffent
lichenSitzungen (FuerExcellenzals akademiſchenGenoſſen in unſerer
Mitte ſehendurften.“

– Zum fünfzigjährigen Künſtlerjubiläum Joachims am

1
.

März überreichteder Kultusminiſter im Auftrage des Kaiſers
demJubilar die große goldeneMedaille für Kunſt und Wiſſenſchaft.
Eine Deputation Bonner Bürger überbrachteihm das Ehrenpräſi

dium des neugegründetenMuſikvereins in dem angekauftenGe
burtshausBeethovens.MiniſterialdirektorGreiff übermitteltenamens
der Freunde und Verehrer des Jubilars 100,000 Mark, zu einer
Stiftung beſtimmt. Deputationen der Hochſchulefür Muſik, der
Akademieder Künſte, des SternſchenGeſangvereins, des Philhar
moniſchenOrcheſtersund der dortigen Konſervatorien überreichten
Adreſſen. Von den Univerſitäten Oxford und Cambridge, aus
Amerika, aus Hannover, Frankfurt, Köln und vielen anderen
Orten gingen nachHunderten zählende,brieflicheund telegraphiſche

Glückwünſcheein.– Das ſiebentedeutſcheTurnfeſt findet in München Sonn
tag den 28. bis Dienstag den 30. Juli 1889 ſtatt. Der Prinz
regentLuitpold hat das Protektorat über das Feſt, Prinz Ludwig

von Bayern das Ehrenpräſidium des Feſtausſchuſſesübernommen.

Bport.

– Während der Jagd Kaiſer Wilhelms in Bückeburg

brachteder kaiſerlicheJagdgaſt des Fürſten von Schaumburg-Lippe

einen Sechzehnendervon 461 Pfund Gewicht zur Strecke. Dieſer
prächtigeHirſch, denentſprechend1,15 Meter hoheStangen krönten,

entſtammt der Aufkreuzung des dortigen Hochwildbeſtandes mit
ungariſchenHirſchen. NachdengutenErfolgen, welchedieſezüchteriſchen
Verſucheergaben,hat Kaiſer Wilhelm den Plan gefaßt, auch ſeine
Beſtände in der Schorfheideauf gleicheWeiſe zu heben.

– Graditzer Geſtütspreiſe werden in dieſem Jahre in

Höhe von 104,000 Mark auf deutſchenRennbahnen ausgeſetzt

werden. Davon entfallen 60,500 Mark auf Berlin, 10,000 Mark
auf Hannover, 6000 Mark auf Hamburg, 5000 Mark auf Char
lottenburg, 4000 Mark auf Leipzig c. Dieſe Geſtütspreiſe ſind
nur inländiſchenPferden zugänglich.

– Das Hamburger Rennprogramm iſ
t

erſchienen und
nennt als erſten Renntag den 28. April. Von den Sommer
rennen am 21., 23. und 24. Juni iſt der bedeutendſteTag der
23., da an demſelbendas auf 10,000 Mark erhöhteKriterium
und das auf 25,000 Mark erhöhteDerby gelaufenwerden.

–- Der Unionklub in Berlin ſetzt für das Rennjahr 1889

in Summa 490,000 Mark an Preiſen aus, das ſind 196.000
Mark mehr als in der abgelaufenenSaiſon. Von der Geſamt
ſumme werden 100,000 Mark auswärtigen Rennbahnen zur Ber
fügung geſtellt, während außerdem je 20,000 Mark Vereinen in

Dresden und Königsberg als Darlehen zur Anlage ihrer Renn
bahnen bewilligt werden. Die Generalbilanzdes genanntenKlubs
weiſt ein Vermögen von 852,272 Mark nach, wobei für die
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RennbahnHoppegarten, Klubgebäudeund ſo weiter d
ie niedrigſten

Werbeträge angenommen wurden.
– Das Präſidium des Unionklubs in Berlin ſtellt ſich

nachder letzten Generalverſammlung folgendermaßenzuſammen:
Präſident: Herzog von Ratibor; Vizepräſidenten: Fürſt zu Hohen
lohe, Oberlandſtallmeiſter Graf Lehndorff, Oberſtallmeiſter von
Rauch und Senator Guſtav Godeffroy. Das große Schiedsgericht

bilden Graf Lehndorff und Freiherr von Landsberg, Stellvertreter
ſind Graf Borcke-Stargardt und U

.

von Oertzen.

– Das Wäldchensrennen zu Frankfurt, welches zwanzig
Jahre hindurch nur Dreijährigen geöffnetwar, iſ

t

auf 8000 Mark
erhöht und für alle Pferde ausgeſchriebenworden.– Nennungen für große Rennen ſchloſſen in Berlin und
Wien. Das große HoppegartenerHandicap erhielt 5

0

und das
Sierſtorpff-Memorial 43 Unterſchriften. In Wien wurden für
den Jubiläumspreis von 25,000 Gulden 7

8

Pferde genannt, und
zwar von außerhalb: 7 aus Rußland und 1

3

aus Deutſchland,

darunter „Durchgänger“, „Padiſchah“ und „Hortari“.

– Für eine Neubelebung der Rennen zu Nizza ſind bereits
die erforderlichenSummen ausgeſetztworden, ſo daß die 100,000

Franken Geſamtpreiſe im nächſtenJahre für erheblichbeſſernSport
ſorgen dürften.

– Der berühmte Zwinger des Prinzen Solms-Braunfels
hat ſich nahezuaufgelöſt, und die preisgekröntenInſaſſen ſind in
alle Winde zerſtreut. Die zwei beſtenPointer „Naſo o

f Kipping“

und „Nabob“ ſind nach Oeſterreich in d
ie

Kennels des Baron
Dewitz gewandert.

– Die Elchjagden in Schweden und Norwegen dürften
durch neuerdingsverſchärfteSchongeſetzebegrenztwerden, d

a

1887
zuſammen 2178 und 1888 wiederum 1996 Stück hauptſächlich

durch Bauern abgeſchoſſenwurden.

– Die Nennungen für das deutſche Hundederby 1890
haben am 1

. Mai 1889 mit Einzahlung von 10 Mark an das
Generalſekretariatder Delegirtenkommiſſion in Hannover zu erfolgen.– Im Derby der Hunde, dem Waterloo-Cup, blieben
dieſesmal zwei Konkurrenten, welcheeinem Beſitzer, dem Colonel
North, gehören,für denEntſcheidungskampfnachdenüblichenVor
kämpfen übrig. Dieſe, „Fullerton“ und „Troughend“, teilten
infolge deſſenden Preis, währendaus demWaterloo-Purſe Earl o

f

Seftons „Highneß“ und aus demPlate Sir R
.

Jardines „Glennogle“
ſiegreich hervorgingen. Colonel North kauftevor einemVierteljahre

„Fullerton“ für 850 und „Troughend“ für 470 Guineen an.

– Das Matadorenrennen wird auch in dieſem Jahre auf
der Berliner Trabrennbahn gelaufen werden. Dasſelbe iſ

t

mit
20,000 Mark dotirt, alſo um 5000 Mark wertvoller als 1888.

– Zur Gründung eines Eislaufverbandes werden ſich in

der OſterwocheDelegirte der deutſchenund deutſch-öſterreichiſchen
Eislaufvereine in Berlin zuſammenfinden.– Einen neuen Eislauf-Record über 10 engliſche Meilen
hat der norwegiſcheAmateur Godager in Stockholmgeſchaffen, e

r

durchlief die Strecke in 33: 21/5 und legte 5 Kilometer in

10:015 zurück.
– Der deutſcheRuderverband hat das Meiſterſchaftsrudern

auf 2000 Meter gekürztund die Rudergeſellſchaft„Haſſia“ wieder

in den Verband aufgenommen.– Für die in dieſemJahre beſonders groß geplantePariſer
internationale Regatta iſ

t

der 23. Juni als Termin angeſetztworden.– Ein neues Niagara-Opfer iſ
t

in demWaſſerſchuhläufer
William Oſdrieve aufgetaucht. Der Mann hat eine Wette von
10,000 Dollars eingegangen,daß e

r

mit ſeinen Schwimmſchuhen
am 23. Mai glücklichdie berüchtigtenStrudel paſſiren wird.– Der amerikaniſcheChampion-Amateur-Bycicliſt W. Windle
wird ſich in dieſemJahre a

n

dem großen Berliner Radwettfahren
beteiligen.

Denkmäler.

– Auf der blutgetränkten Wahlſtatt von Wörth, da, wo
zum erſtenmal die Söhne der verſchiedenendeutſchenStämme
Schulter a

n

Schulter für das gemeinſameVaterland unter der
Führung des damaligenKronprinzen Friedrich Wilhelm gekämpft
haben, ſoll dieſem edlen Fürſten, dem ein ſchweresGeſchicknur
einen ſo kurzen, ſchmerzensreichenTraum der Herrſchaft gegönnt
hat, ein Denkmal errichtetwerden. Ein Komite von deutſchenim
Elſaß lebendenMännern, an deren Spitze als Ehrenmitgliederder
frühere Unterſtaatsſekretärund jetzigeBürgermeiſtervon Straßburg,
Back, ſowie der Bezirkspräſidentvon Unterelſaß, von Stichaner,
ſtehen, hat ſich zu dieſem Zweckegebildet. Der Kaiſer hat ſeine
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Zuſtimmung erteilt, und Fürſt von Hohenlohe, der Statthalter

in Elſaß-Lothringen, das Protektorat übernommen. In einem
Aufruf werden alle Deutſchenzur Beiſteuerung von Gaben auf
gefordert und die Bitte ausgeſprochen,mit Rat und That dem
geſchäftsführendenAusſchuß zur Bildung von Ortsausſchüſſenbe
hilflich zu ſein und ſich dieſerhalbmit dem Schriftführer, Ober
lehrer Dr. von Rohden in Hagenau, in Verbindung zu ſetzen.
Gaben ſind a

n

denSchatzmeiſterEngel, kaiſerlichenEnregiſtrements

einnehmer in Hagenau, zu ſenden.

– In San Pier d'Arena, wo Kaiſer Friedrich und König
Humbert zum letztenmaleinander begrüßten, iſ

t

ein Gedenkſtein
geſetztworden, deſſen Inſchrift in deutſcherUeberſetzunglautet:
„Prinz Friedrich Wilhelm, von einem ſchmerzhaftenLeiden ſchwer
heimgeſucht,durch den Tod des Vaters tief erſchüttert,wurde hier

am 10. März 1888 zuerſt von Humbert, König von Italien, als
mächtigerdeutſcherKaiſer begrüßt. Die Gemeindevertretung,von
dem Wunſchebeſeelt,daß die Freundſchaft der erhabenenHerrſcher
für das Wohl des Friedens und des Fortſchritts den kräftigen

Bund der beiden Völker befruchtenund nochenger zuſammenfügen
möge, ſetztedieſen Stein zum ewigenAndenken.

– Die Ausführung des altenburgiſchen Landesdenkmals
für Kaiſer Wilhelm I. iſ

t

dem Berliner Bildhauer Bärwald um
den Preis von 45,000 Mark übertragenworden.

WStatiſtik.

– Botaniſche Gärten gibt es auf der Erde, wie die eng
liſche Gartenzeitſchrift„The Gardeners Chronicle“ mitteilt, gegen
wärtig 197. Die meiſten botaniſchenGärten beſitztDeutſchland,

nämlich34; die britiſchenKolonien zählenderen27, Frankreichein
ſchließlichder Kolonien 25, Italien 23, Rußland einſchließlich
Sibirien 17, Oeſterreich-Ungarn 13, Großbritannien und Jr
land 12, Skandinavien 7

,

Belgien, Holland, Spanien, die Ver
einigten Staaten je 5

,

Portugal und die Schweiz je 3
,

Dänemark
und Rumänien je 2

,
Braſilien, Chili, Ecuador, Aegypten,Griechen

land, Guatemala, Japan, Peru und Serbien je 1
.

Geſtorben.

– Dr. Karl Anton Wetterbergh („Onkel Adam“), einer
der beliebteſtenſchwediſchenRomanſchriftſteller, auch in Deutſch
land viel geleſen,84 Jahre alt, am 31. Januar, in Stockholm.

– Friedrich Bremer, Bildhauer und berühmter Münz
medailleur, 7

3

Jahre alt, am 1
. Februar, in Hannover.

– ClaudeGuigne, OberarchivardesRhônedepartements,nam
hafterAltertumsforſcher, 5

6

Jahre alt, Anf. Februar, in Trévour.

– Hermann Landau, bekannterSchriftſteller, Herausgeber
verſchiedenerSammelwerkeund eifriger Sammler ſeltenerAusgaben

der Werke von Goethe und Schiller, 7
3

Jahre alt, Anfangs
Februar, in Prag.

– Wirklicher GeheimeratBernhard von König, Präſident
des Bundesamtes für das Heimatweſen, 68 Jahre alt, am

3
. Februar, in Berlin.

– WenzelNeukirchner, k. württembergiſcherKammermuſikus,
vorzüglicherFagottiſt, 84 Jahre alt, am 8

. Februar, in Stuttgart.

– Geheimerat Guſtav Viszolyi, ungariſcherAbgeordneter,
Präſident des Klubs der liberalen Partei, am 9

. Februar, in

Budapeſt.

– Ludwig Schneider, Bürgermeiſter a. D., früher Mit
glied der Frankfurter Nationalverſammlung und des preußiſchen
Landtages, 79 Jahre alt, am 9

. Februar, in Schönebeck a
.

d
.

E
.

– Profeſſor a. D. Karl Auguſt Erler, früher Dozent der
Projektion, des Feldmeſſensund Planzeichnens a

n

der königlichen
Baugewerkeſchuleund dem Polytechnikum in Dresden, ausgezeich

neter Lehrer, 68 Jahre alt, am 10. Februar, in Dresden.

– Joſef Speckbacher, der letzteSohn des bekanntentiro
liſchen Befreiungskämpfers, penſionirer Adjunkt des Innsbrucker
Oberlandesgerichts,82 Jahre alt, am 10. Febr., in Hall in Tirol.

– Joſef Ritter von Grüner, k. k. Miniſterialrat a. D.,
viele Jahre hindurch öſterreichiſch-ungariſcherGeneralkonſul in Leip
zig und Miniſterreſident a

n

den Hofen von Anhalt, Schwarzburg

und Reuß, am 11. Februar, in Eger.

– Prokopios, Erzbiſchof von Attika und Metropolit von
ganz Griechenland, 7

4

Jahre alt, am 11. Februar, in Athen.

– Profeſſor Karl Schiller, hochverdienterSchulmann und
bekannterpädagogiſcherSchriftſteller, am 11. Februar, in Wien.

– Ceſare Guaſti, Vorſtand des königlichenArchivs von
Toskana und ſtändiger Sekretär der königlichenAkademie della
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Crusca, hervorragenderhiſtoriſcher Forſcher, beſonders um die
KunſtgeſchichteToskanas verdient, am 12. Februar, in Florenz.
– Alois Pokorny, öſterreichiſch-ungariſcherFeldmarſchall

lieutenant, Kommandant der 5. Infanterie-Truppendiviſion, 57
Jahre alt, am 13. Februar, in Olmütz.
– Streccius, königlich preußiſcherGeneralmajor, früher

Kommandant des 4. RheiniſchenInfanterieregiments Nr. 30, 55
Jahre alt, am 14. Februar, in Hannover.

– Locco, bekannteritalieniſcherMaler, der ſich beſonders
durch ſeine Miniaturporträts einen Namen geſchaffen,früher nea
politaniſcherHofmaler, 90 Jahre alt, am 14. Februar, in Cardiff.

– Freifrau Louiſe von Schiller, geboreneLocher, Schillers
Schwiegertochterund Witwe ſeines älteſtenSohnes Karl, Ober
förſters in Lorch, 85 Jahre alt, am 14. Februar, in Stuttgart.

– Theodor Hauptner, königlich preußiſcherMuſikdirektor,
volkstümlicherKomponiſt, 67 Jahre alt, Mitte Februar, in Berlin.

– Wilhelm Coulon, k. k. Kommerzialrat und Zentraldirektor
der Aktiengeſellſchaftder Pittener Papierfabrik, einer der hervor
ragendſten Fachmänner auf dem Gebiete der Papierfabrikation,

64 Jahre alt, am 15. Februar, in Wien.
– Prinzeſſin Dietlinde Marie Thereſe Joſefa Adel

gunde, jüngſteTochter des Prinzen Ludwig von Bayern, 1 Jahr
alt, am 15. Februar, in München.
– Geheimerat Mar von Prollius, außerordentlicherGe

ſandter und bevollmächtigterMiniſter der beidenMecklenburgin
Berlin, BevollmächtigterzumBundesrat, am 15. Februar, in Berlin.

– Joſef Franz Guyard von Saint-Julien, Graf von
Wallſee, Oberſt-Erbland-Falkenmeiſterin Oeſterreich,früher Landes
hauptmann-Stellvertreter in Oberöſterreich, 84 Jahre alt, am
16. Februar, in Linz.

– Miß Anna Maria Goldſmid, eine der hervorragendſten
Frauengeſtaltender jüdiſchenGemeindein London, um die För
derung des Erziehungsweſensund des geiſtigenLebens unter ihren
Glaubensgenoſſenverdient, praktiſchund ſchriftſtelleriſchauf dieſen
Gebieten thätig geweſen,am 16. Februar, in London.

– P. Rafael Mertl, Abt der BenediktinerſtifteSt. Stephan
in Augsburg und Theodor in Ottobeuren, unter den bayriſchen

Geiſtlichenſehr angeſehen,am 16. Februar, in Ottobeuren.

– WirklicherGeheimeratDr. HeinrichErnſt Karl von Dechen,
Oberberghauptmann,einer der hervorragendſtendeutſchenGeognoſten,

89 Jahre alt, am 16. Februar, in Bonn.- Tilliſch, frühererdäniſcherMiniſter, ſeinerzeitRegierungs
kommiſſär in Schleswig, 88 Jahre alt, am 16. Februar, in
Kopenhagen.

– Juſtizrat Trimborn, Mitglied des deutſchenReichstages
und des preußiſchenAbgeordnetenhauſes,dem Zentrum angehörig,

am 17. Februar, in Köln.
– Kirchenrat Profeſſor Dr. Karl Lüdemann, Senior der

theologiſchenFakultät an der Univerſität Kiel, 84 Jahre alt, am
17. Februar, in Kiel.

– Johann Popaſu, griechiſch-orientaliſcherBiſchof von Ka
ranſebes, Mitglied des ungariſchenMagnatenhauſes, 81 Jahre alt,

am 17. Februar, in Karanſebes.

– Don Enrico Barberini - Colonna, Fürſt von Paleſtrina
und Caſtello S. Pietro, Herzog von Caſtelvecchio, Grand von
Spanien erſter Klaſſe, Bailli des Ordens von S. Jeruſalem,
66 Jahre alt, am 18. Februar, in Rom.

– Geh. Regierungs- und Provinzialſchulrat Guſtav Spieker,
bekannterpädagogiſcherSchriftſteller,71 Jahre alt, am 19. Februar,

in Hannover.

– Vincenz Baron Abele, k. k. Geheimerat und Feldzeug
meiſter des Ruheſtandes, Inhaber des achtenInfanterieregiments,

74 Jahre alt, am 19. Februar, in Graz.

– Dr. Heindorf, Präſident des evangeliſchenKonſiſtoriums
in Stettin, am 20. Februar, in Stettin.
– Johann Wilhelm Preyer, berühmterStilllebenmaler, der

Neſtor derDüſſeldorferKünſtlerſchaft,84 Jahre alt, am 20. Februar,

in Düſſeldorf.
– GeheimerKommerzienratFranz von Mendelsſohn, der

älteſteChef des großenBerliner BankhauſesMendelsſohn& Comp.,

früher Präſident des Aelteſtenkollegiumsder Berliner Kaufmann
ſchaft, einer der hervorragendſtendeutſchenKaufleute, 61 Jahre
alt, am 20. Februar, in Berlin.

– Dr. Johann Wilhelm Schirm, langjähriger Stadtrat in
Wiesbaden, bekannterSchulmann, 77 Jahre alt, am 20. Februar,
in Wiesbaden.- Profeſſor Dr. Gottfried Klaiber, der Senior der evan

geliſchenTheologenWürttembergs,bedeutenderSchulmann, 92 Jahre
alt, am 21. Februar, auf dem Salon bei Ludwigsburg.

– Kirchenrat Dr. W. Gaß, Profeſſor der Dogmatik und
Ethik an der Univerſität Heidelberg,am 21. Februar, in Heidelberg.

– Dr. Eduard Franke, herzoglich anhaltiſcher Geheimer
Regierungsrat, der das geſamteKaſſenrechnungsweſendes Herzog

tums geleitet,am 21. Februar, in Deſſau.

– Hermann Graf Görtz-Wrisberg, herzoglich braun
ſchweigiſcherStaatsminiſter und Vorſitzenderim Staatsminiſterium,

Bevollmächtigterzum Bundesrat des deutſchenReichs, 70 Jahre
alt, am 22. Februar, in Braunſchweig.

– Dr. Iſidor Soyka, außerordentl.Profeſſor derHygienean der
deutſchenUniverſitätzu Prag, 38 Jahre alt, am 23 F bruar, in Prag.
– Reinhard Chalon, belgiſcherNumismatiker und Beſitzer

einer berühmtenMünzſammlung, 87 Jahre alt, am 23. Februar,

in Elſene-Brüſſel.
– Rechtsanwalt Theodor Friedrich Kindler, länger als

fünfzig Jahre der Ratgeber und ſeit 1848 auch der politiſche

Führer der Bevölkerung des kleinen Fürſtentums Ratzeburg im
GroßherzogtumMecklenburg-Strelitz,82 Jahre alt, am 24. Februar,

in Demmern bei Schönberg.

– Gymnaſialprofeſſor Gortzitza, in der Konfliktszeit der
ſechzigerJahre fortſchrittlichesMitglied des preußiſchenLandtags,

78 Jahre alt, am 24. Februar, in Lyk in Oſtpreußen.

– GeheimerOberjuſtizrat Ludwig Vonhoff, Senatspräſident
am Berliner Kammergericht,am 24. Februar, in Berlin.

– Reichsgräfin Anaſtaſia Wim pffen, geboreneFreiin von
Sina zu Hodos und Kizdia, Gemahlin des Reichsgrafen Viktor
Wimpffen, 50 Jahre alt, am 24. Februar, in Wien.
– Edwin Benckiſer, Landgerichtspräſidentin Mannheim,

1869 bis 1879 außerordentlichesMitglied des badiſchenStaats
miniſteriums und im vorletztenLandtagePräſident der erſtenKam
mer des GroßherzogtumsBaden, 80 Jahre alt, am 25. Februar,

in Mannheim.

– Profeſſor Alexander von Kotzebue, kaiſerlich ruſſiſcher
Hofmaler, bedeutenderHiſtorien- und Schlachtenmaler,73 Jahre
alt, am 25. Februar, in München.

– Garlo Sacconi, Kardinalbiſchof von Oſtia, Dekan des
heiligen Kollegiums und Prodatar des Papſtes, 81 Jahre alt,

am 25. Februar, in Rom.

– Dr. Kruckenberg, Profeſſor der vergleichendenPhyſio
logie an der Univerſität Jena, am 26. Februar, in Gera.
– Dr. Auguſt Krohn, Profeſſor der Philoſophie an der

Univerſität Kiel, am 27. Februar, in Wiesbaden.

– Alerander Pollack Ritter von Klumberg, k. k. Feld
marſchalllieutenanti. P., 68 Jahre alt, am 27. Februar, in Wien.
– Johann von Pillem ent, königlich bayriſcher General

major a. D., 76 Jahre alt, am 27. Februar, in Würzburg

– AlexanderTheodorvonUechtritz, königl.preußiſcherGeneral
lieutenant z. D., 80 Jahre alt, am 27. Februar, in Dresden.

– Karl Davidow, berühmterVioloncellvirtuos, früher erſter
Violoncelliſt im Leipziger Gewandhausorcheſterund Lehrer am
Konſervatorium, ſeit 1862 in St. Petersburg, wo er als kaiſerlicher
Kammervirtuos und Lehrer am Konſervatorium, dann als Direktor
desſelbenthätigwar, 51 Jahre alt, am28. Februar, in St. Petersburg.

– J. J. Sprüngli, über fünfzig Jahre Pfarrer in Thalweil
am Züricher See, durch ſeine rege, vom beſtenErfolg gekrönteBe
teiligung an demAufblühen der Männergeſangvereinein der Schweiz
weithin bekannt,87 Jahre alt, Ende Februar, in Zürich.

– Graf Philipp Konrad zu Eulenburg, königlichpreußiſcher
Kammerherr und Oberſtlieutenanta. D., Mitglied des preußiſchen

Herrenhauſes c, 68 Jahre alt, Anfangs März, auf ſeinerBeſitzung
Liebenbergin der Provinz Brandenburg.

– Profeſſor Heinrich Breitinger, Lehrer der neueren
Sprachen an der Univerſität und dem Polytechnikum in Zürich,

ſchriftſtelleriſchthätig auf dem Gebiete der franzöſiſchenLiteratur
und Sprachgeſchichte,57 Jahre alt, Anfangs März, in Zürich.

– Dr. Joſef Herz, Rechtsanwalt in Mannheim, Herausgeber
der Zeitſchrift „Die deutſcheGenoſſenſchaft“,Führer der demo
kratiſchenPartei, 47 Jahre alt, am 1. März, in Berlin.
– von Oſten, genannt Sacken, königlichpreußiſcherGeneral

lieutenant, zuletzt Kommandeur der 22. Infanteriebrigade in
Breslau, am 1. März, in Berlin.

– KommerzienratWilh. Peters, Begründerderweltbekannten
Firma Wilhelm Peters & Comp. in Eupen, am 1. März, in Eupen.

– Karl Mittell, ausgezeichneterSchauſpieler,liebenswürdiger
Darſteller froher und leichtfertigerLebemänner, an den Theatern
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in Berlin, Dresden, Leipzig und Hamburg thätig geweſen,60 Jahre
alt, am 1. März, in Blaſewitz bei Dresden.
– Wilhelm Freiherr Treuſch von Buttlar -Brandenfels,

königlich preußiſcherGeneralmajorz. D., am 4. März, in Dresden.– Dr. Richard Gſcheidlen, außerordentlicherProfeſſor der
Phyſiologie an der Univerſität Breslau und Vorſtand einesInſtitutes
zur Unterſuchungder Nahrungsmittel,Her
ausgeber der „Breslauer ärztlichenZeit
ſchrift", 45 Jahre alt, am 4. März, in
Breslau.

– Gabriel Freiherr von Herbert
Rathke al, k. k. Kämmerer, außerordent
licheröſterreichiſch-ungariſcherGeſandterund
bevollmächtigterMiniſter bei dem königlich
württembergiſchenHofe, 56 Jahre alt, am
4. März, in Stuttgart.– Hofrat Heinrich Rumpel, Leiter
des Mannheimer Hoftheaters, deſſenKomite
er neunzehnJahre hindurch als Mitglied

und als Präſident angehörte,Gründer des
Hoftheaterpenſionsfondsund anderer wohl
thätigenStiftungen, am 5. März, in Mann
heim.
– John Ericſon, berühmterMarine

Ingenieur, Erfinder der Dampferſchraube,

85 Jahre alt, am 8. März, in New-Y)ork.– Rechtsanwalt Waldemar Wolff,
Mitglied des königlich preußiſchenAbge
ordnetenhauſes,der konſervativenPartei an
gehörig, 36 Jahre alt, am 9. März, in
Berlin.

PInordnungsaufgabe.

Die 64 Karten aus zwei Skatſpielen
ſchachbrettartigſo zu legen, daß 1) in jeder

der acht Reihenvon links nachrechts,2) in
jeder der achtReihen von oben nachunten,

3) in jeder der beiden diagonalenReihen,
jeder Rang einmal, jede Farbe zweimal
vertreten iſt. Die achtRangarten ſind: Aß, König, Dame, Bube,
Zehn, Neun, Acht, Sieben. Die 4 Farben ſind: Treff, Pique,
Coeur, Carreau. Die Buben geltennatürlich nicht extra, ſondern
in ihrer Farbe. Der Rand ſoll ſo ſein, wie folgendeFigur zeigt.

Tºf. Pique
Aß König

Coeur Careau-Careau-Coeur- Pique- Trefſ
Dame AchBube | Zehn | Neun t | Sieben

Goeur- Coeur
Sieben Aß

Garan
König

PiquePiqur
ZehnBube

Coeur
Acht

Coeur
König

Tref-
#Zehn Bube

Careau
Neun

Careau
Dame

Coeur
Zehn

Treff
König

Careau- Coeur- Pique
Sieben| Bube | Neun

Pique
Dame

Careau
A

–- Ä It r o t o It i e. +–
Rpril 1889.

Abends gegen8 Uhr ſteht Orion tief unten zwiſchenWeſt und
Südweſt, während der Löwe mit demRegulus, einemStern erſter
Größe, ziemlich hochim Süden zu finden iſt. Venus iſ
t

zu dieſer
Zeit ganz im Weſtenunter dem Perſeus. Mars, welcheretwas
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unter der Venus ſteht, geht in der erſten, größerenHälfte des
Monats vor, in der letzteren, kleinerennach 8 Uhr unter. Die
Bahnen, welchebeide Planeten währenddes Monats beſchreiben,

ſind in der Himmelskarte durch eine geſtrichelteLinie angegeben.

Am 9
.

kehrt für den Beobachterdie Bewegungder Venus um.
Saturn befindetſich im Süden, rechtsvom Sternbild des großen

eF
/

*-*- -
S
º

W"dekreFocks

Löwen, und iſ
t

durch ſein ruhiges, mehr gelblichesLicht zu er
kennen. Am 14. wird die Bewegungdes Saturn ſtationär, das
ſelbe erfolgt am 24. bezüglichderjenigen des Jupiter. Dieſer
ſteht ſehr tief, geht erſt morgens auf und iſ

t
deshalb für das

unbewaffneteAuge unſichtbar. Am 20. befindetſich Jupiter zwei
drittel Vollmondsbreite unter dem Mond, welcher im Abnehmen
begriffen iſt, jedochdas letzteViertel noch nicht erreichthat.

Lotterieziehungen im Monat April.

Am 1
.

AmſterdamerInduſtrie-Palaſt 10-Gulden-LoſevomJahre
1867, Prämienziehung am 1

.

Mai. – Badiſche 100-Thaler-Loſe

à 4% vom Jahre 1867, Prämienziehung am 1. Juni. – Oeſter
reichiſche250-Gulden-Loſe à 49, vom Jahre 1854, höchſterPreis
100,000,niedrigſter300 fl

.,

zahlbaram30. Juni 1889 (69. Ziehung).

– Raab-Grazer Eiſenbahn 100-Thaler-Loſe à 4% vom Jahre 1871,
höchſterPreis 45,000,niedrigſter100Thaler, zahlbaram 1

. Juli 1889
(36. Ziehung). – Stadt Rotterdam 100-Gulden-Loſe à 3 % vom
Jahre 1868, höchſterPreis 10,000, niedrigſter100 ſl., zahlbar am

1
. Juli 1889 (41. Ziehung). – Wiener Rudolfsſtiftung 10-Gulden

Loſe vomJahre 1864, höchſterPreis 15,000, niedrigſter 1
2 fl
.,

zahl
bar am 1

. Juli 1889 (50. Ziehung). – Türkiſche400-Franken-Loſe

à 3% vom Jahre 1870, höchſterPreis 600,000, niedrigſter400 Fr.,
zahlbar am 1

.

Mai 1889,58% (115. Ziehung). – Am 10. Stadt
Bari 100-Franken-Loſe vom Jahre 1869, höchſterPreis 25,000,
niedrigſter 5

0 Fr., zahlbaram 1. Juli 1889(80. Ziehung). – Stadt
Bari 100-Franken-Loſe vom Jahre 1869, 2

5 Stück, jedes Los

à 150Fr., zahlbar am 1
. Juli 1889(80. Ziehung). – Am 15. Kan

ton Freiburg 15-Franken-LoſevomJahre 1861, Prämienziehungam
15. Mai. – Stadt Gent 100-Franken-Loſe à 3% vom Jahre 1868,
höchſterPreis 5000, niedrigſter110 Fr., zahlbar am 15. Mai 1889
(81. Ziehung). – Ungariſche 100-Gulden-Loſe vom Jahre 1870,
höchſterPreis 100,000, niedrigſter 148 fl., zahlbar am 15. Oktober
1889 (64. Ziehung). – Am 30. Braunſchweiger20-Thaler-Loſe
vom Jahre 1868, höchſterPreis 50,000, niedrigſter 2

4 Thaler,

zahlbar am 30. Juli 1889 (71. Ziehung).
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Dechiffriraufgabe.

Da der alte Scharrmeyerſeinen bei demLeibregimentals Ein
jähriger ſtehendenFilius ſehr knapp hält und die gute freigebige
Mutter jeden Brief herzeigenmuß, ſo iſ

t

der flotte Krieger (wohl
durch die Lektürevon „UeberLand undMeer“) auf den Gedanken
verfallen, ſeiner allezeit findigen liebenMutter ſeineLage ſtatt durch

Worte durchUeberſendungſeinesvomRegiments-Spezialartiſtenge
fertigten Abriſſes, vulgo „Portreh“, zu ſchildern, indem e

r

ſeine
Klage nicht Lettern, ſondern Zahlen anvertraut, ſo daß die mit

denſelbenbezeichnetenArmatur- und Monturſtücke :c
. c., bis zum

Naſenwärmer hinauf, in ihren Anfangsbuchſtabender Mutter alles
ſagen, wobei ſi

e

ſich mit weiblichemInſtinkt die fehlendenVokale
ergänzenwird. Die lateiniſchenChiffren ſcheinenWortanfänge zu

markiren.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 1246:

Auflöſung des „rätſelhaften Clavicymbal“ Weite1246:

Das zur VerwendunggebrachteAlphabet iſ
t dargeſtelltdurch B
a

=b, Clarinette = c
,

Dudelſack = d
,

Glocke=g, Harfe=h, Klappen
trompete = k., Lyra = 1

,

Mandoline = m, Nachtwächterhorn=n,

Raſſel =r, Schlagzither-s, Triangel –t, Waldhorn=w, Zieh
harmonika=z, woraus ſich in der Bilderſchriftergibt:

„Wo man ſingt,da laß dichruhignieder,
Böſe MenſchenhabenkeineLieder.“

1Umſtellungsrätſel.

RA

SE | E

BELMEI

- \ - O

V

Die obigemKreuze eingeſchriebenenSilben ſtehen in Röſel
ſprüngen von einander und ſind durch zuſammenhängendeLinien

ſo zu verbinden,daß 6 Wörter von bekannterBedeutungreſultiren.
Die erzieltenWörter ſind dann durch Vorſetzung je einesBuch
ſtabens in 6 neueWörter zu verwandeln,derenInitialen, derReihe
nach geleſen,einen deutſchenDichter nennen.

=--
sº "

..

r-
-

A
.

H
.
L. B
.

in Hannover. Iſt di
e

AufgabeOriginal, undſollte

ſi
e

nichtnebenlöſigſein? - - - *

R
.

K
.

in W. Auch von der letztenSendung findetvielleichteine
der kleinſtenGedichteVerwendung. Im übrigenmüſſenSie e

s

mit d
e
r

Form – Stil und Reim – genauernehmen.

C
.
L. in F. d
.

So. Wir gebendenInländiſchendenVorzug.Tiefe
könnenwir uns auf dieſeFrage nichteinlaſſen.
M. Kr. in Wiesbaden. Sie ſchreiben:

„Beſingenſoll ic
h

dir der SonnePrangen?
Mein Freund, wie wäre dieſesanzufangen?“

Wir unſererſeitsſind der Anſicht, daß e
s

etwas poetiſcherangefangen
werdenmüßte.
Mehrjähriger Abonnent in Großprieſen. Sie findenHob

ſchwangau in unſeremJahrgang 1869Seite457, Neuſchwanſtein1884
Seite573,Herrenchiemſeein demſelbenJahrgang.Seite616derGroßfoliº“
Ausgabe, in der Oktav-AusgabeBerg 1886–87 Seite 33, Linderhofin

demſelbenJahrgang Seite 108–109abgebildet. - -

L. S
.

in Male... Ungenügend.Äand werdenſolcheKleinig'
keitennicht.
W. S

.

in Krutzen. 1
)

Demnächſtunter„Geſundheitspflege“.2
)
O
e

oder ſonſtigeFettfleckenlaſſenſichaus Papier auf verſchiedeneWeiſe e
n
t

fernen. NachdemeinenVerfahrenlegtman aufdenFleckBenzinmagnet
das iſ

t Magneſia, d
ie
ſo vielBenzin in ſichaufgenommenhat,daß ſi
e
b
e
i

PreſſenTröpfchenabgibt,die aberkeinenfalls ſo damitgeſättigtſeindarf
daßdieMiſchungeinenbreiartigenCharaktererhält. Man läßt d

ie Bºn
magneſiaauf demPapier, bis ſi

e getrocknetiſt, und entfernt ſi
e dº

vorſichtig. Ein anderesVerfahren iſt, das befleckteBlatt zwiſchen "

Blatter weißenLöſch-(Fließ-)Papiers z
u legen,dann a
n

derStelle."
der ſichder Fleckbefindet,etwasAetheroderreines,weißes,ganz. w

a

hellesBenzin aufzuträufelnund ein lauwarmesPlätt-(Bügel-)Eiſen d
a
r

übergehen zu laſſen. - - - - -

Nach Süddeutſchland ſich ſehnende Norddeutſche. Richtig
Einteilung vorausgeſetzt,wird dievon Ihnen genannteRentefür d

ie ":

geführtenAnſprücherechtwohl genügen. - -

N
.

N
.

aus Koblenz. Haushaltungsſchulengibt e
s jetzt in nahe"

allen größerenStädten und Ä auchdort. Die näherenAdreſenwerdenSie a
n

Ort und Stelle leichtausfindigmachenkönnen.



Briefmappe.

Frau verw. Dr. B. in Fr. Der „BernerBund“ wird dafür ge
eignetſein. DanebenempfiehltſichvielleichteineAnfragean das Stellen
vermittlungbureaudesLettevereins,Berlin, Königgrätzerſtraße90– Die
geſandtenRätſel ſind nichtneu.
L. A. in K. In ſolchenFällen ſpielenſo vielerleiFragen,auchſolche

rein örtlicherNatur, mit, daß Ihr Freund am beſtendaran thut, ſich
bei demzuſtändigenStandesamteinfachnachdenFormalitätenzu erkun
digen, die für denFall ſeinesAuſgebotsmit einer da und da wohn
haftenDameerforderlichſeinwürden. Er wird dannanzugebenhaben,wie
lange er und die Betreffendeihre gegenwärtigenWohnortebereits inne
haben,und allesWeitereauthentiſcherfahren.
„ Kl. in Graz. Der GeſangunſererbeſſerenundbeſtenſingendenVögel

iſ
t geradezudas Vorbild für die bewundertſtenLeiſtungendes menſch

lichenKunſtgeſanges,der die ganzeFriſchedieſesVorbildeswohl nie zu

erreichenim ſtandeſein wird. Zur Freudedaran bedarf e
s

alſo lediglich
der Empfänglichkeitfür muſikaliſchenWohllaut a

n

ſich. Wemdieſenicht
ganzverſagtiſt, derwird in demGenuß, denſolcherVogelgeſangbietet,

Äst auch ohne das Bewußtſein, „daß ein befiedertesNaturkindiligt“.
„Ausdauer“. Eines Ihrer Gedichtehatbekanntlichim zweitenBande

desvierzehntenJahrgangs unſerer„DeutſchenRomanbibliothek“eineStelle
gefunden.„Im Morgengrauen“dagegen iſ

t

bis jetztnichtabgedruckt.Die
beidenweiterenGedichteſtehendenvorerwähntenentſchiedennach.
Troubadour a. L. 1) Der Sieg bliebunentſchieden.2) Gottſchall,

„Poetik. Die Dichtkunſtund ihreTechnik“ (2 Bände, Breslau, beiTre
wendt) oderKleinpaul, „Poetik. Die Lehrevon denFormen undGat
tungender deutſchenDichtkunſt (2 Bände,Leipzig,LangewieſcherVerlag),
jedes ſchon in einerReihevon Auflagenerſchienenund durchjedeBuch
handlung zu beziehen. 3

)

Viel zu verwickelt,als daß e
s

ſich in einerBrief
mappennotizerledigenließe. 4

)

Die Verſeſind für einen dilettantiſchen
Erſtlingsverſuchganzanerkennenswert,höhereAnſprücheabervermögen ſi

e

nicht Ä erheben.enia Tr. in Ungarn. Mehrere Abonnenten in und bei
Waldshut. Mehrere Prager. Studentin S

.

Wir erachten
Zurückhaltung in dieſemPunkt vorerſtnochdurchdenTakt für geboten.
R. W. in Dv. In C. Dörings Kunſthandlung in Hamburgwird

dieſeDenkmünzejedenfalls zu haben #

- L. in Offenbach. Ihre AnfragekanndesbeſchränktenRaumes
halberhier unmöglichausführlicheBeantwortungfinden.GebenSie unſerer
VerlagshandlunggefälligſtIhre Adreſſegenauan, ſo läßt Ihnen dieſe
ein VerzeichnisdervorrätigenKunſtblätter,welcheunſerenAbonnenten zu

ermäßigtemPreiſe geliefertwerden, zugehen.„Wolf und Lamm“(Oel
farbendruckbild)koſtetnur 2 „ 5

0 g und könnenSie durchIhre Buch
hundlung beziehen.
F. W. in K. Als gut deutſchgilt diejenigeAusſprachedesG, die

demſelbennur amAnfang oder in derMitte einesWortesden leichtan

K anklingendenGaumenlauterteilt, während e
s

am EndeeinesWortes
denKlang einesweichen ch erhält.

L. T. in Dresden. DemGegenſtandnichtgewachſen.

. Schickt ſich's?“ In ſolchenÄ ſpielendieörtlichenSchicklichkeitsbegriffe,überdiewir in dieſemFall als räumlichFernſtehendenicht
urteilen können,eineentſcheidendeRolle. Da Ihnen dertadelloſeRuf der
jungenDaniegebührendam Herzenliegt, haltenwir e

s

für empfehlens
wert, wenn Sie dieſelbederMöglichkeitböswilligenGeredesnichtausſetzen.
Aldebaran. Für Ihre „Meeresruh“wollenwir einPlätzchenaus

findig zu machenſuchen.Das UebrigeenthältmanchhübſcheEinzelheiten,
aber kein genügendgerundetesGanzes.
Mehrere Mütter. Wir bedauern,daß das LebenSie nur die

Kehrſeitedeſſenkennengelehrthat, was dort ausgeſprochenwurde;Selbſt
herabſetzungkönnenwir aber in jenemAufſatznichtentdecken.
Dr. Ed. Kr. in Wien Wir empfehlenIhnen dieSchriftenvon

Voelichau,VerlagsanſtaltRichter in Hamburg,Pribyl, Verlag vonParey

in Berlin, Boeker-Wetzlar,Verlag von Aug. Schröter in Ilmenau und
Leipzig. JedeBuchhandlungliefert Ihnen auf Wunſch die Verzeichniſſe
und nachÄ Auswahl die betreffendenWerke.Shakespeare détröné. Wir vermochtenwederdas einenoch
das andereausfindig zu machen.

A
.

L. in Lemberg. Die KunſtmalerTheodorVolz in Cannſtatt
oder ReinholdSchmidt in Eßlingen.
W. T

.

1889. Wir empfehlenIhnen, ſichbrieflich a
n

dieDirektion
Her ÄÄÄ Geſellſchaft,Berlin, Krauſenſtraße67, zu wenden.K. G. in Darmſtadt. rthur B

.

in ?. Unbrauchbar.
Richard K

.

in Wien. TeilweiſeguteAnläufe,die abernichtrecht
zumDurchbruchkommen.Zu prüfen, o

b

Ihnen dies in derNovellenform
beſſergelungen,ſindwir gernbereit,
A. R. in R. Sie ſagen zu ſelbſtverſtändlicheDinge.
Blumenfreund in Köln. Jede Är Gärtnerei führt ſolcheBlumendüngemittelund gibt Anweiſung dazu. Für Bäumeund Wein

ſtöckeſind dieſeMittel nichtausreichend.
Ein treuer Abonnent in Sachſen. Die Zentralſtellefür ſteno

graphiſcheLiteraturvon

#
o Klein in Barmenwird Ihnen diegewünſchten

UnterrichtstafelngegenEinſendungvon 5
0

Pf. in Poſtwertzeichenliefern.
E. in Liège. Die erſendungunſererZeitſchriftengeſchiehtvon

uns aus mit derſelbenRegelmäßigkeitwie früher; wir bittenSie deshalb,
nur bei Ihrer Bezugsquelle in dieſerAngelegenheit zu reklamiren.

H
.

H
.

in München. Sie ſündigennochgegendie allereinfachſten
GrundregelnderdichteriſchenForm.

L. M., L. 1
)

AuerbachsſämtlicheDorfgeſchichten,4 Bände, und
AuerbachsRomane, 6 Bände, ſind nur in derCottaſchenAusgabeer
ſchienen. 2

)

Zu oft ſolcheGaben, die ebendochnicht für alle gleichen
Wert habenkönnen, zu wiederholen,em # ſichnicht.C. B

.

in W. und E
.

H
.

in W. Nichtentſprechend.

L. F. G. in Moskau. Der SamarowſcheRomancyklus:„UmScepter
und Kronen“, „EuropäiſcheMinen undGegenminen“,„Zwei Kaiſerkronen“,
„Kreuz und Schwert“und „Held und Kaiſer“, in 2

0

Bänden broſchirt,
ſteht Ihnen als einemAbonnentennatürlichauch zu demVorzugspreis
von 2 4 (gebundenfür 35 4) zur Verfügung,und wir empfehlenIhnen,
dieſeRomanedurcheinedortigeBuchhandlung zu beſtellen.Die ſämtlichen
Werke Samarows habenwir zu dieſemPreiſe nichtangeboten.

L. Str. in Markt-E. Die meiſtendieſerAnſtalten ſind darauf
eingerichtet,ſowohlAnfängerals vorgerückteZöglingeaufzunehmen.DieÄ in dieverſchiedenenUnterrichtskurſeerfolgtnachMaß
gabe der Leiſtungenzur Zeit desEintritts. Wie weit e
s

ein Zögling in
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einemJahre bringenkann, hängt ganzvon ſeinenFähigkeiten,ſeinem
Fleiß und ſeinerVorbildungab. Das jährlicheUnterrichtsgeldbewegtſich

in denverſchiedenenAnſtaltenzwiſchen150und400.f, wobeihauptſächlich
Wahl und Zahl der belegtenFächerausſchlaggebendfür diehöherenoder
niedrigerenSätze zu ſeinpflegen.
Frau Adelheid inÄ 1

)

Der ſiegreicheFeldzugdes
römiſchenOberbefehlshabersGermanicusgegendieMarien, Cheruskerund
Chatten, gelegentlichdeſſen e

r

auchThusn lda , die Gemahlin des viel
gefeiertenCheruskerfürſtenHermann(Arminius) gefangennahm, erfolgte
im Jahre 1

5

nachChriſti Geburt. 2
)

Das Lied betiteltſich:„Die Thräne“
und iſ

t

einebeliebte,vielgeſungeneKompoſitionfür vier Männerſtimmen
von Witt.
Verwaiſte ratloſe Beamtentochter. Wir befürchten,daß auf

dieſemFeldewenigAusſichtfür Sie iſt, und empfehlenIhnen, ſichmit der
Bitte um ſachkundigeBeratung a

n

denLetteverein,Berlin SW., König
grätzerſtraße90, zu wenden.
Kleine Schwärmerin. 1

)

Der wahreNamedesKünſtlers,der in

Karlsruhe lebtund Ihre Sympathiefür ſeineliebenswürdigeKunſt voll
kommenverdient. 2

)

Wir könnenIhre Eltern ſehrgutverſtehenundteilen
vollkommenihreÄ die bald genugauchIhnen ſelbſteinleuchten
undIhre dankbareAnerkennungfindenwird. 3

)

AehnlicherMutwille hat
ſichſchon in ähnlicherWeiſegerächt.Wir übergebenIhre daranweiter
geknüpftenFragen unſeremärztlichenMitarbeiterzur Beantwortungunter
„Geſundheitspflege“.
Nina I. in Tr. Einer gehäkeltenweißenDeckeläßt ſichdie ge

wünſchteSchattirungdurchFärbenmit KaffeeoderCrèmeſtärkeverleihen.
Die Dunkelheitder letzterenkönnenSie durchZuſatz von weißerStärke
beliebigabſtufen.

, H
.
H
.

in Oe. Weſtfalen. Was Sie in Ihren Sinngedichtenſagen,

iſ
tÄ großenTeil ſehrwahr, aber auchebenſoſelbſtverſtändlichundverbraucht.

Langjähriger Leſer in Bialyſtok. Eine Ueberſichtder ge
wünſchtenSchriftengibtMar Deſſoirs„BibliographiedesmodernenHypno
tismus“ (Carl DunckersVerlag in Berlin). Für Ihre Zweckegenügt
vielleicht:Geßmann, „Magnetismusund Hypnotismus“(A. Hartlebens
Verlag, Wien). In Karl SiegismundsAntiquariat, Berlin W. Mauer
ſtraße68, werdenSie einebeſondersreichhaltigeSammlungvonSchriften
überdieſeSachefinden.
Autographenſammler in F. Eine Originalhandſchrift I. V. von

Scheffelskönnenwir Ihnen nichtvermitteln.Soll derDichteraber doch

in Ihrer Sammlungvertretenſein, ſo wendenSie ſicheinmal a
n

Buch
händlerEduardWitter in Neuſtadt a

.
d
.

Hardt(Pfalz); dieſerwird Ihnen
dasÄ einesScheffelſchenGedichtesgratisÄn können.aplan M. in R

.

GutephotographiſcheBildniſſe desermordeten
DekansFörderervon Lahr, deſſenBild wir auf Seite 1248brachten,er
haltenSie bei Photograph

#

O. Klein in Lahr i. Br.

J. Troll in Graz. Ein friſcherÄ durchwehtdie kleinenLiedchen;ſchade,daß ſi
e

ſichganzauf denGeleiſenbewegen,die, ſeit Heine

ſi
e

zuerſteingeſchlagen,von ſo vielenbreitgetretenwordenſind.Ädeſſenhat man bei jedemderkleinenGedichtchendieEmpfindung, e
s

ſchon
irgendwogeleſenodergehört zu haben.
Ein Student in Saarbrücken. Das iſt eineStreitfrage, in der

jederauf das von ihm gepflegteSyſtemſchwörtund eineendgitigeEnt
ſcheidungſehrſchwer zu treffeniſt. Wir unſererſeitsvermeidengrundſätz
lich jedeEinmiſchung in denhöchſtunerquicklichenStreit über das Vor
rechtdeseinenoderandern.

A
.

H
.

in B
.

1
)

Das wird denndochwohl auchdort unerläßlich
ſein. 2

)

Die C
.

M. SauerſchenLehrbücher:„ItalieniſcheKonverſations
Grammatik“, „ItalieniſchesKonverſations-Leebuch„Kleine italieniſcheSprachlehre“und„Dialoghi italiani“, ſämtlichbeiJulius Groos, Heidel
berg,erſchienenund durchjedeBuchhandlung zu beziehen.
Louis Sch. in Berlin. Die Löſung liegt zu nahe.
„Lob des Thees“. MancheWendungdieſeshumoriſtiſchenGedichts

iſ
t

rechtluſtig, wennnur das Ganzeetwaseinheitlicherund formfertiger
wäre. Das Uebrigekannnicht in Betrachtkommen.
Otto E
.

in München. Das Rätſel iſ
t
zu leichtlösbar, und das

Gedichterinnert zu ſehr a
n

bekannteVorbilder,wiebeiſpielsweiſeGeibels:
„Kennſtdu dasMeer“ oderHeines:„Mein Herz gleichtganzdemMeere“.

- Zwei Veilchen“. Für das erſtehoffenwir gelegentlichVerwen
dung zu finden.

P
.
K
.

in Prag. Wir geben ja immervon Zeit zu Zeit dergleichen,
wennauchnichtgeradeunterdieſerAufſchrift.
Columbus. LaſſenSie ſichdasVerlagsverzeichnisderOttoSpamer

# Jugend- und Volksſchriftengeben;darin werdenSie das Geſuchtenden.

H
.

M. in W. SendenSie dieſeKleinigkeiten a
n

das Reichswaiſen
haus in Lahr, dort finden ſi

e guteVerwendung.
Sylvan a. Teils zu unbedeutend im Inhalt, teils zu wenigkünſt

leriſch in derForm.
Alter Abonnent. Gute Lektüre zu einemüberausbilligenPreis

bietetIhnen die in unſererVerlagshandlungerſcheinende„DeutſcheRoman
bibliothek“,bezüglichderenwir Sie auf dieAnkündigung in

ſº
8 Ver

weiſen. Den Jahrgang 1882der Großfolio-Ausgabeunſeres„UeberLand
und Meer“ könnenSie broſchirtzumermäßigtenPreis von 5 Mark noch
haben.
Eine treue Abonnentin in B. Wir nennenIhnen die in Paris

erſcheinendenJournale: „La Mode illustrée“ (Firmin-Didot & Cie.)
und „La Mode nationale“. Das NähereerfahrenSie am beſtenun
mittelbar.

„Wahl machtQual". Am zuverläſſigſtenfür die geplanteReiſe

iſ
t

ohneZweifeldasimKursbureaudesReichs-Poſtamtsbearbeitete„Reichs
kursbuch“(Preis 2 Mark, Berlin, Julius Springer),vonwelchemdieneueſte
Ausgabe in jederBuchhandlung zu bezieheniſt.
G. in P. bei M. 1

)

UnſeresWiſſenserfüllt dasBuch ſeinenÄ2
)

Illuſtrirtes Skatbuch,Breslau, J. U. KernsVerlag, durchjedeBuch
handlung zu beziehen.
Antonie K

.

in St., Karl T. in Frankfurt a. M., Max W.

in Stralſund, 15.W. C
.

in O., L. G. in Darmſtadt. Nichtent
ſprechend.
Sechzehnjähriger Abonnent in Chemnitz. Wir konntendas

nichtermitteln.
Leopold in G

.

Nordamerikahat in ſeinenVereinigtenStaaten
mehrereStädtedieſesNamens,derenbedeutendſtein Nord-Carolina liegt.
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Matthias K. in Newark. Sie habenim weſentlichenRecht,in
ſoferndie engliſcheFlotte nochheutedie größteAnzahl von Schiffenund
Kanonenbootenaufweiſt; d

ie

franzöſiſchekommtihr allerdingsdarin am
nächſtenund übertrifft ſi

e

hinſichtlichderZahl der in ihremMarinedienſt
zur VerwendunggelangendenKanonen. GenaueresdarüberfindenSie in

der Briefmappeauf Seite6.0 dieſesJahrgangs unter „R. R
.
iu M.“

. E
.

in Riga. Ein Handbuchdarüberhat Bettergeſchrieben.

. P. in O. An Röſſelſprüngenund Königsmärſchenhabenwir ſo

reichenVorrat, daßwir denſelbenvorerſtnicht zu vergrößernwillens ſind.

L. St. in P
.

Die Gattin desHugoGrotius hatte,als e
r

um ſeines
Eintretensfür Oldenbarneveldwillen zu lebenslänglicherGefangenſchaft
auf demSchloſſeLöwenſteinverurteiltworden, ſich die Erlaubnis ausÄ ihm eineKiſtevoll Bücherins Gefängnisſenden zu dürfen. AntellederBücherbarg ſi

e

ſichſelbſt in der Kiſte, wechſelte,nachdem ſi
e

ſolchergeſtaltglücklich in ſein Gefängnisgelangtwar, dieKleidermit ihm
und blieb ſtatt ſeinerzurück,während e

r
in derBücherkiſtewiederhinaus

gebrachtwurdeund ſo entkam.DurchihrenOpfermutgerührt,ſetztendie
Richternachträglichauch ſi

e

wieder in Freiheit. Auf dieſenVorgang be
ziehenſichdie von Ihnen angeführtenholländiſchenVerſe.
W. F. in Homburg. Die RafaelſcheMadonna in Dresden iſ

t

ſchon

in weit beredterenVerſengefeiertworden.Ä R
.

in H
.

Nichtverwendbar.
ottfr. Pl. in H

.
UmdieſeDinge zu ermitteln,müßtenwohl ſtati

ſtiſcheErhebungen,die von den für Ihre Fragen maßgebendenStand
punktenausgehen,erſt nocheigenseingeleitetwerden.

. C
.

K
. – B. UnſerenAnſprüchengenügtdas Eingeſandtenicht.

Schultheiß in E
.

KeinenfallsohneeinenganzvollwichtigenGrund,
der von jedemperſönlichenVorurteil unabhängigſein muß.
Edelweiß in ? Ganz niedlicheDilettantenpoeſie,aberohnetieferen

Wert.
St., geb. d. C

.

in Zl., Böhmen, und J. in L. Wederwir noch
derVerfaſſerdesvonIhnen erwähntenAufſatzesvermögendiegegenwärtige
AdreſſeLa Renotière de Ferraris anzugeben.
Nr. 100 in ? Nein. TheodorDuimchen,der hochbegabteVerfaſſer

des Romans „Jautje Verbrügge“,hat bis jetztnur dieſeseine Werk
ſeinererzählendenMuſe in die Oeffentlichkeitgebracht.

„ Luckenwalde“. 1
)

Das erfahrenSie kurzerHand in jederBuch
handlung. 2

)

Von Adolf Wilbrandt; im übrigengilt das unter 1
)

Ge
ſagte. 3

)

Uns iſ
t

außerdemkeinesbekannt.

. W. in Locle, Schweiz. Das Lied hat keineweiterenVerſe.
M. P. in Saint . . . . Elifèn iſt bis jetztdas einzigeWerk, das

GeorgEbers in gebundenerRede(Versform)erſcheinenÄ

A
.

von A
.

UeberdieſemilitäriſchenNeuerungenſind wir nochnicht
näherunterrichtet.
Cand. theol. in Luckenwalde. Ein derartigesWörterbuchgibt

e
s

unſeresWiſſensnochnicht.

Arzt (zu einem im Bett liegenden alten Bauer):
vorübergehen.Doch nun laßt das vieleTrinken; Ihr werdet ja immer ſchwächerund hinfälliger,
aber Ihr könnt halt kein Maß halten!“

Sepp: „O, ſo weit ſan mer noch lang net, bringt mir nur 'mal a Maß her, i' will's
nacherſchon halten!“

„Diesmal, Sepp, wird's noch ſo

Ernſt M. in Gr. Die grundlegendenStudien ſind auf einerpoly
techniſchenSchule zu machen.
Rica Br. in Lüttich. Niederlagendavon befindenſich in allen

größerenStädten- ſicherlichauch a
n

Ihrem Wohnſitz. Fälſchungenſind
durchdie GeſetzeüberMuſterſchutzausgeſchloſſen.

H
.

H
.
- Tſch. in Z
.

Die Beſtrebungen,unſereSprachevonderUeber
ladungmit entbehrlichenFremdwörtern zu ſäubern,die denStil unſchön
und unklarmachen,teilenwir mit voller Ueberzeugung;nur muß man
ſichauchdarin wie in allengutenDingen vor Uebertreibungenhütenund
diedeutſcheSprachenichtauchum diejenigenzumTeil für einegerundete,
treffendeunderſchöpfendeAusdrucksweiſeganzunentbehrlichenWortebringen
wollen, die ſi

e

ſichdurchUmſchmelzungder romaniſchenWurzeln in ger
maniſcheFormenÄ vollkommen zu eigengemachthat.Sergeant in E

.
. 1
)

Darüber werdenSie ſchonſelbſtdas Nötige
nachleſenmüſſen, etwa in demBuche: „Der Reichs-und Staatsdienſt,
von

F

Brünnecke,das beiWilh. Violet in Leipzigerſchienenund durch
edeBuchhandlung zu beziehen iſ
t.

2
)

Sicher hat ſi
e

nebenihrer bereits
ſehr umfaſſendenBedeutungeinenochgrößereZukunft. 3
)

Das vermögen
wir nicht zu entſcheidenund enthaltenuns bei derErbitterung, mit der
hier d

ie

Anſichteneinandergegenüberſtehen,grundſätzlichjederÄ

in einerSache, d
ie

ebendochnochlangenichtſpruchreif iſ
t.

4
)

Das erörtern

d
ie

betreffendenLehrbücher,auf d
ie

wir Sie damit verweiſenmüſſen.
Fräulein W. v. Gl.-B. in S.-G. (Ungarn). Wir bedauern,

Ihnen überdie Bereitungdes Imperial-Käſesdie gewünſchtenAufſchlüſſe
und genauenAnweiſungennichtgeben zu können.

Neuer Abonnent in P
.

Ihre Einſendungenbewegenſichteils in
veraltetenFormen, teils ſind ſi

e

um andererUrſachenwillen für unſere
Zweckeungenügend.Auch a

n

Skat- und Schachaufgabenmüßtenwir d
ie

höchſtenAnforderungenſtellen. – Jedes unſererHefte hat ſein Inhalts
verzeichnis.
"Äermine in K. Wir raten da dochzurVorſichtund empfehlen
vor allem,eineBitte umBeratung a

n

dasStellenvermittlungsbureaudes
Lettevereins,Berlin SW., Königgrätzerſtraße90, zu richten,das in ſolchen
Dingen auf demLaufenden zu Ä pflegt.
Guſtav F. L. in D. (Slavonien). Ob Sie in denSeedienſtein

tretenkönnen,das wird darauf ankommen,wieweitSie ſichnachKörper
beſchaffenheitund praktiſchenVorkenntniſſendafür geeigneterweiſen. Be
züglichdeszweitenPunkteskönntenSie eineAnfrage a

n

dieDirektion der
Deutſch-OſtafrikaniſchenGeſellſchaft in Berlin W., Krauſenſtraße76, richten.

F. St. in B
. Derartigeskönnenwir nur in vollendeterkünſtleriſcher

Durchbildungbrauchen.Ihre Zeichnung iſ
t

als Dilettantenarbeitganz
anerkennenswert,bleibtaberdochhinterdenAnſprüchen,die wir ſtellen
müſſen,weit zurück.
Edelweiß in Krain. Beſſer als nachItalien ſelbſtwendenSie

ſichum Auskunftdarüber a
n

eine deutſcheoder öſterreichiſcheStellenver
mittlung, etwaFrau Emilie Reißer in Wien, Stockim Eiſen-Platz 31,
oderdasStellenvermittlungsbureaudesLettevereins in Berlin SW., König
grätzerſtraße90. Auch dort finden ſich häufigStellen für Italien vor
gemerkt,und Sie gehenſichererals bei italieniſchenAgenten,derenZu
verläſſigkeitſichvon hier aus nichtkontrollirenließe.



Rus unſerer humoriſtiſchen Mappe. – Brieſmappe.
Ein Abonnent in St. Paul (Minneſota). Das Miniaturbildnis

desGrafenHerbertBismarckauf unſererSeite1285innerhalbderGruppen
vomBerlinerPreßballwerdenSie inzwiſchengefundenhaben.Ein größeres
Bruſtbild desGrafen, der ſichwährendder letztenfünf Jahre in ſeinem
Aeußernkaumveränderthat,brachteunſerJahrgang 188485auf Seite373,
wº Sie auch dasjenigeſeinesBruders, desGrafenWilhelm Bismarck,
Idet. -
E. von St., in L. Zu einfacheleganterEinrichtungeines„Entree

zimnners“,wie Sie es nennen,alſo eins geſchloſſenenVorplatzes,derzu
gleichals Wartezimmerdienenſoll, gehörenzunächſtRechenund Ständer
für die hier abzulegendenUeberkleider,ein Spiegel, der am beſtenüb.r
einemKonſoletiſchchenmitSchubfachfür Kämme,Haar- undKleiderbürſten
anzubringeniſt, einigeStühle für wartendeDienſtboten,vielleicht,wenn
der Raum dafür günſtig, auchein rundesMittelſofa („Paté“) odereine
geſchnitzteSitztruhemit Rücklehne(„Cassabanca“).Rechthübſchund zweck
mäßig ſind dieneuerdingsbeliebten„Vorplatzmöbel“,welcheSpiegel,Kon
foletiſch.Kleider-und Schirmſtänderin ſichvereinigen.
Minnie C. V. in Chicago. SetzenSie ſich mit derDirektion

desRijks-Muſeum in Antwerpenin Verbindung.
Sophie in Livland. Ihren erſtenWunſchhabenSie inzwiſchen

bereitsbefriedigtgefundenund dabeizugleicherſehen,daß eineVerwechs
lung mit derSängerinEliſabethLeiſingerausgeſchloſſeniſt. Das Gerücht
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bezüglichdervon Ihnen in zweiterLinie erwähntenVerlobung hat bis
jetztkeineamtlicheBeſtätigunggefunden.Sollte dieſelbenocherfolgen,ſo
werdenwir nichtſäumen, die betreffendenBildniſſe bringen.– Der
Sprung, mit demSie zu desTeufelsGroßmutterübergehen, iſ

t

ein ge
waltiger. Das Wort Großmutter iſ

t
in dieſemFall gleichbedeutendmit

Stamm-Mutter. („Ahne“wird dieGroßmutternochheut im ſüddeutſchen
Volksmundegeheißen.)Daß nun über die Urzeugerindes Böſen d

i

SagenundMärchenmitVorliebeherfallen, iſ
t

einebegreiflicheSache. In
dieſemSinne wird Ihrem weichenHerzen„die arme alteFrau“ gewiß
nichtmehr ſo bemitleidenswerterſcheinen.
Alte Jungfer in D. Es kommtganzdaraufan, welcheGattungen

Sie in Ihrem Leſekränzchenmit Vorliebe zu pflegengedenken.Angenehm
unterhaltendeStücke im leichtenKonverſationstonfindenSie reichvertreten
im Verlag von Eduard BlochsTheaterbuchhandlung,Berlin C. Brüder
ſtraße 2

,

derenKatalogeIhnen darüberausführlichenAufſchlußerteilen.
Sehr geeignetzumLeſenmit verteiltenRollen ſind für einenKreis, der
vornehmeForm mit tieferemGehaltverbundenliebt, Paul Heyſesdra
matiſcheSchöpfungen,namentlichauchſeineÄ desSalomo“. GediegenennovelliſtiſchenStoff bietetIhnen unteranderemunſere„Deutſche
Romanbibliothek“,derenSalon-Ausgabeſichvielleichtfür Ihre Zweckeganz
beſonderseignet,und der „Novellenſchatz“,herausgegebenvon Paul Ä

und anderen.

unſere Stimme darnacheingericht!“

Zwei Metzger haben ſich auf der Polizei zu verantworten, d
a

ſich ihre großenHunde auf
der Straße gebiſſenund dadurcheinen Straßenſkandal verurſachthaben.

Polizeiſekretär: „Warum ſchreienSe denn ſo arg, denkenSe denn, ic
h

ſe
i

taub?“
Einer der Metzger: „O nee, dös denk'nm'r ſchonnet, e

s

is nur die Gewohnheit.
Schauns, wir hab'ns immer mit Ochſen und ähnlichemVieh zu thun und d

a

hab'n mer halt

K
.
r. v
.

in Rom. Zu unausgegoren.
Alter Junggeſell in R. In dieſemJahre dürftedergleichennoch

nicht veröffentlichtwerden,wohl aber im nächſten, d
a

alsdann dreißig
Jahre ſeit demTodedesOriginalautorsverfloſſenſein werden.
Otto M., stud. phil. in Berlin. Wir wollenſehen, ob wir für

das eineoderandereein Plätzchenfinden.
Heinrich im Schweizerland. Dergleichenpfeifendie Spatzen

Iängſt von allenDächern.
Langjähriger Abonnent in Kopenhagen. Die beiKarl Flem

mingÄ in 30.Auflageerſchieneneund durchjedeBuchhandlung zu

beziehendeGeneralkartevon Afrika ..
.

bearbeitetund gezeichnet,von F.

Handtke, uachdenneueſtenMaterialien ergänzt im kartographiſchenIn
ſtitut der Verlagsbuchhandlung,wird Ihren Zweckenentſprechen.

- H
.

in Bremen undRoſa Pr. in Berlin. Mit Arithmogriphen
und Silbenrätſeln ſindwir für längereZeit hinlänglichverſehen.
Peter H

.

in Pyrmont. Wir müßtenvor allemum beſſereSchrift
erſuchen.Poetiſch:Manuſkriptemühſamentziffern zu ſollen, iſ

t

denndoch
eine etwas zu ſtark.Zumutung.
W. E

.

in München. UnſeresWiſſens iſ
t

dieſeFrage nochnie zum
GegenſtandebeſonderereingehenderErörterungengemachtworden. Wir
halten dafür, daß e

s

wohl gut gethaniſt, auf denBetreffendenſorglich,
aber ganz unvermerktzu achten,und nur in dringlichemFall, dann aber
energiſchÄ Zu früh gezeigteBeſorgnis kann leichteine viel
leicht ganz unſchuldigeSache,indemman d
ie

harmloſeSeeleſtutzigmacht,
Oktav-äusgabe1888–89. X.

in gefährlichereBahnen treiben. Zu einer ausführlichenPlauderei in

unſererZeitſchriftwürdedieſeFrage weniggeeignetſein; wir hoffen,daß
Ihnen dieſeAndeutungengenügenwerden,und könnenruhig abwarten, o

bÄ Anfragen ſich etwa wiederholen.Bis jetzt ſcheintdazu wenigAusſicht.
Johann P

. in Groß-M. Ihre Verſe ſind ganz regelrechtgeÄ tragenaber denStempel.kühlerVerſtandesarbeit zu deutlichane
V

Stilll.

A
.

H
.

in Wiesbaden. Wir nennenIhnen: die Direktion des
Kupferſtichkabinetsim StädelſchenMuſeum zu Frankfurt a

.

M. als Ihnen
ötlich beſondersnaheliegend; außerdemwären etwaHeberle in Köln,
Gutekunſt in Stuttgart und ähnlicheFachmännerins Auge zu ÄAbonnentin in Mancheſter. Sie irrenſich,Verehrteſte!Scheffel
hatbei ſeiner„Uebung im Neugriechiſchen“(„Gaudeamus“.Abteilung II

.

„Kulturgeſchichtlich“)unterdie neugriechiſchenVerſeklar und deutlichden
NamenihresVerfaſſers:„AthanaſiosChriſtopoulos“geſetzt.Dadurch iſ

t

dochunzweideutigausgedrückt,daß die„Uebung“ in derVerdeutſchungbe
ſteht,nichtetwa in einerneugriechiſchenOriginaldichtung.
Otto L. in Berlin. Kam zu ſpät. Dergleichenbrauchtbei einem

ſo umfangreichenApparat wie demunſrigeneineVorbereitungvon etwas
längererÄ
Wilhelm S

.

in Ludwigsluſt. Für „Sommernacht“hoffenwir

zu gelegenerZeit ein Plätzchen zu finden.
Richtige Löſungen ſandtenein: Wilhelm Brandes in Leipzig,

177
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Maud White in Galveſton, N.-A. Johann Bock in Gunzenhauſen(4).
Th. Schwarzin Illingen. Fritz Euteneuerin Altena i. W. Kuni Wagner
in München. John Gerberin Quebec, Kat. Fanny Kahn in St. Ing
brt (6). Carl Hartmann in Pirkenhammerbei Karlsbad (4). Mrs. Sig
mundKahn in Williamsport, Penſ., N.-A. M. P. in llng. Altenburg.
L. Hartmann in Langenſteina. H. (2). Ruy Bouilly in Manila. Jenny
Benfeyin Hannover(2). ManfredBildermannin Arles. Joh. P. Stoppel
in Hamburg(3). Stübichen.Zahlmeiſteraſpirantin Hagenau. Gräfin D.
in C. (3). Fr. Htte.Ä in Zürich (5). „Sein eigen“ in
Marbach (2). Curt Brander in Münſter i. W. Norma Angelter in
Jaſſy. RobertGuigenon in Genf. „Bertha und Amalie“ in Sreuen.
F. A. Bramſen in Kopenhagen.Karl Tuſch in Frankfurt a. M. „Bébé“
in Lyon. Ernſt Klockow, LübbeſeeerTeerofen, Kreis Landsberga. W.
Louis Siegel in Meiningen(2. Marie Goltermannin Hannover. Ernſt
Wegelinin Reudnitz-Leipzig.ViktoriaPicekin Prag (3). Clariſie Bretten
leim in Warſchau. Rudi in Paris (2). Aimée Ricardou in Beſançon.
Wjera und Paula in Budapeſt. William Alſhott in Dublin. Bertha
Schulzin Terezocz,Ä (2). „SchwarzerFÄ in Bonn. „ZweibemooſteHäupter“ in Leipzig. Ruth Weinlieb in Smyrna. „Mar und
Moriz“ in Toulon. Friedrich Hebert in Ulm. „Roſe auf Vicſoara“,
Rumänien. Fritz Schwennickein Madiſon, Wis, N.-A. A . .a S . . . . . r
in Nürnberg. AntonieKopp in Stöſitz. Guſtava Monz in Umea. Ange
d'A. in Montreux. Fridolin Meyer in Bozen. Anna von Worbitzſchin
Brünn. Paſtor E. B. in B. „Linele und Minele“ in Schwäb.Hall.
G. Guſtav Schuller, Lehrer in Tekendorf, Siebenbürgen(4). Leopold
Hendrikſenin Emmerich(1). Fr. A. Hempelin Gneiſenau.Mutter Benfey
in Hannover. Rica Braconier in Lüttich(2). Aida Möhring in Barce
lona. „Jünger desMerkur“ in Mascat. „Klatſchkränzchen“in Ulm. Mrs.
SigmundKahn in Williamsport. Pennſ.,M.-A. „Die drei Bewußtenvom
Hinterſtübl im Hofbräu“München. Julius Langer in Suczawa. Dora
Merthensin Zürich. Maud Kellerin Denver,Col. N.-A. Marie Eugenie
Blanchardin Genf. ? in Dijon. Adolf Gutsmuthsin Melbourne.Auguſta
Walkner in Berlin. C. Kabrutzkin Weißenſtein,Rußland. Karl Maria
Schreinerin Köln (2). Anna Heinein Markiſia in Schleſien.Wilhelm
Schilling in Burgos. „BeſorgterVeichenduft“in Schwaben.Fr. (Emilie
Schmelzin Grojec. Adolfine in Bordeaur. G. Stiehl in Bradford (2.
Carola v. B. in Berlin. Bockin Gunzenhauſen.G. Lilienfeld in Poz
ſony. AuguſteStützter in Boizenburga. G.be. GisberteEdel in Ventnor
aufWight. „Perlenthränentröpfchen“in Karlsruhe. Rudi Weberin Wien.
EugenPréoot in Genf. Mrs. William Jege in Savannah,N.-A. Friedrich
Auguſt Kübner in Dresden. Zorn, Regiments-Tambourin Metz. Anna
Metzin Speier. Wanda v. Zrany in Prag.

Geſundheitspflege.

P. L. in Benicia (Kal.). Da wir ohneperſönlicheUnterſuchung
überdie Natur Ihres Leidensnichtganzim klaren ſind, ſo könnenwir
uns auchüberdieFrage, obeineOperationund welchnötigiſt, nichtmit
Beſtimmtheitäußern. Handelt es ſichum Caries (K:ochenfraß),ſo wäre
allerdingsdie von Ihrem Arzte vorgeſchlageneAuskratzungdes kranken
KnochensoderReſectionangezeigt.Ward jedochderrichtigeMomenthiezu
verpaßt und iſ

t infolge deſſender Krankheitsprozeßſchon zu weit vor
geſchritten, ſo bleibtnur nochdie AmputationdesFußes, beziehungsweiſe
desUnterſchenkelsübrig. DuldetdieSacheübrigensnoch ſo weitAufſchub,

ſo würdenwir Ihrer Abſicht, nachDeutſchlandüberzuſiedeln,nur bei
ſtimmen.
Desdicada. Sie habenſich in dieſemFalle zumBehuf genauer

Unterſuchungder Zähneam beſten a
n

einenZahnarzt zu wenden.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

e
i Rudºlf Mºoſſe, Stuttgart, Leipzig:

Aserfin, Irankfurt a. M., Wien, Zürich
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro
dreigeſpalteneNonparcille-Zeile1 Mark.

J. LNeuhuſen's
Billard-Jabrik,

Berlin S.W., Beuthſtraße 22
verſendetunterGarantie ihre Spezialität

patent. Tiſch

welcheinnerhalb 2 Sekundenzum elegan
teſtenSpeiſetiſch zu verwandelnſind,
Preisgekröntauf allen größerenNa

tional- und internationalenAusſtellungen
(Brüſſel, gold. Medaille). Alle übrigen
Arten von Billards u
. Billards-Requiſiten

beſtensempfohlen. Neueſtesund höchſt
intereſſant.Geſellſchaftsſpielauf d
.

Billard

Jeu de baraque.
Proſpekte u

.

illuſtrirte Katalogegrats.

Gesetzlich geschützt,

- - - Chokoladen
Alleinige Fabrikanten: lleWe & Weitlen, Köln d

.

Rh. Ä
Man verlange und ersehe.Näheres aus Gratis-Broschüre

General-Depót für England: Andre & Co., Hackney, London

SorgfältigsteAuswahl der Cacaoboh

J. St. in St. Gallen. Wir könnenfür dieſenſonderbarenZuſtand
auchkeineErklärung finden, e

s

handeltſichhier wahrſcheinlichumeinen
unbekanntenpſychiſchenVorgang. VerſuchenSie einmal,denWillenkräftig
walten zu laſſen.

F. St. Abg. Ein Ihren ZweckenentſprechenderBadeortwäreSchul
Tarasp in derSchweiz.Tarasp liegt1185Meter überdemMeer,Schuls
nochhöher und zudemÄ Letztereshat vollſtändigesHöhenklima,bietetauch a

n

den ſchwülſtenund drückendſtenSommertageneine a
n

genehme,erfriſchendeBergluftund iſ
t

kaumeinehalbeStundevonTarasp
entfernt,deſſenalkaliſch-ſaliniſcheQuellen in ihrenwirkſamenBeſtandteilen
denenvon Karlsbad ſo ziemlichgleichkommen.
Mary R

.

in L. Die verſchiedenenDepilatorienwirkenallenur
vorübergehend.Ein Mittel zur dauerndenBeſeitigungüberflüſſigerG
ſichtshaaregibt e

s

bis jetztnochnicht.

G
.

V
.

in L. 1
)

Um rauhe, ſprödeHändeſchönundgeſchmeidigzu

machen,wendemanfolgendesVerfahrenan: NachdemWaſchenwerden
die Hände gut getrocknetund innig mit Crème céleste(Unguentum
emolliens) eingericben;hierauf Äd in eineHohlhandetwasSeifen
geiſt(Spiritus saponatus) gegoſſen,dann die Salbe durchgegenſeitiges
ReibenderHände verſeift und ſchließlichmit einemtrockenenÄder fetteSchaumeinfachabgewiſcht,womit das ganze,einpaarMinuten
dauerndeVerfahrenbeendetiſt. Die Händewerdendadurchſehrſchöng

ſchmeidigund von natürlicherFarbe. 2
) Derartig gekrümmteFingerkann

man nur auf operativemWegewiedergerademachen.

L. K
.

in Croſſen. ErfroreneHändereibemanmit folgendemLini
mentein: Seifen-, Kampfer-und Terpentinſpiritus je 8 Teile,Salmial
geiſt 4 Teile.
M. Z

.

in R. GegenMiteſſer ſieheSeite 1250dieſesJahrgangs

E
.

P
.

in B
.

Die oft ſehr ſchmerzhaftenhartenStellen(Schwielen)

a
n

denhervorragendenTeilen desFußes entſtehenmeiſtdurchdenTrut
unpaſſendenSchuhwerks.DurchVermeidenvon ſolchem,ſowiedurchAuf
weichenmittAſt eineswarmenFußbadesoderdurchAuflegenvonQued.
ſilberpflaſterund nachherigesvorſichtigesAbſchabenmit einemRaſiermeſſer
laſſenſichdieſeSchwielenleichtbeſeitigen.

F. Kl. in Offenbach. Ein gegenSchuppenbildungundHaarausfall
anzuwendendesHaarwaſſer ſieheSeite834 Jahrgangs.Hat d

a

Nervenzahnwehzur UrſacheeinenkrankenZahn, ſo wird derſelbea
m

beſten
entfernt; iſ

t

dies nichtderFall, ſo wird oft durchdasAnſehenzweier
Blutegelan das Zahnfleiſchdas Ubel behoben.
Schneeſchuhlaufen. Iſt auf jeden Fall eine ſehrkräftigend

Körperbewegung,welcheſichnichtallein für das männliche,ſonderneben
ſogutwie das Schlittſchuhlaufen,auchfür das weiblicheGeſchlechteignet
und in geſundheitlicherBeziehungauchfür dieſesnur zu empfehleniſ

t.

W. Sch. Sie meinenwohl dasRomershauſenſcheAugenwaſſer?Das
ſelbe iſ

t
in jederApotheke zu haben. Dr.Schm.

Redaktion: Gito Baiſch und Hugo Roſenthal-Bonin in Stuttgart

Verantwortlich: Gtto Baiſch.

Ruswärtige redaktionelle Perkretungen:

Berlin: Filiale von„Aeber Land und Meer“ (SW, Charlottenſtr.In

Wien: Filiale von „Aeber Land und Meer“ (Renngaſſe 5
);

Budapeſt: Moritz Köecht(V. Urany Janosgaſſe 5);
München: º Ä Redakteurder „Kunſt für Alle“ (Kaulba

ſtraße22).

Dr. med. Lahmann’s diätet. Nährmittel.
Nährsalz-Cacao-Pulver, leichtlöslich, ohneschäd
liche Alkalien (Soda, Potasche), per Pfund 3

Nährsalz-Chokolade. Beiden Sorten leichteVer
daulichkeit,höchsterNährwert eigen;gewöhnlicher
Chokoladevorzuziehen.Blutarmen u

.

schwächlichen
Persºnen besondersempfohlen, per Pfd.1,60 u

.
2

Vegetabile-(Pflanzen) ch, Kindernährmittelkein
Mehlpräparat,macht,vermischt mit Kuhmilchez
ere für Säuglinge verdaulich. Viele dankbareAn
erkennungs-Schreiben. Per Büchse 1,30 -

Pflanzen - Nährsalz-Extrakt enthält die für di
e

s Blutbildung so nötigenNährsalze. Per Topf 1
,7

- - - - --
Geiſtig Zurückgeblieben
finden in meinerErziehungsanſtaltvorg
Körperpflege,individ unterrichtſorgfäg
ziehungundevent.Vorbildung zu einem Lº

b

berufe.Dir. Schröter, Dresden-U.,Opper-
DeutſcheVerſags-Anſaft in Stuttgart

Soeben iſ
t

erſchienen:

Der Lllan:
Monat von

Johannes van Dewall.
Dritte Auflage.

K
. Glaſen-nachtlichte,

unübertroffenseit1808,6malprämirtüjÄÄÄÄÄÄÄÄ
Murnberg1882„fürvollkommeneA brikateinderPa
JederBeziehung.“
Ueberauvorrauhe.

nen undein in allenStückenvollende
tes Fabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
von Hartwig & Vogel,welche in deren
stetigzunehmendemVerbrauchvollste
BestätigungundAnerkennungfinden.
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#ie Nächte im wunder
ſchönen Monat Mai
ſind doch noch ver
) dammt kalt!“

N =- „Findeſt Du? Mir

Aa2

iſ
t
ſo warm, daß mir die

kühle Nachtluft wie eine

Wohlthat erſcheint.“
„Puh, war das eine

Atmoſphäre! Tabaks
qualm, Gas, Bierdunſt,

ein angenehmes Ge
miſch!“

„Aber ſpaſſig war's
doch, köſtlich! Dieſe engliſchen Schweſtern, die ſo

ungraziös tanzten und ſo unmuſikaliſch ſangen! Ich
habe lange nicht etwas ſo Komiſches erlebt.“

„Ich begreife Dich nicht, Guntram, e
s iſ
t

mir
ganz unverſtändlich, wie Du Dich bei dergleichen
immer wieder amüſiren kannſt; e

s ſind doch ſchließlich
immer dieſelben blechernen, ausgeſungenen Stimmen,

dieſelben typiſchen Bewegungen, dieſelben chiffonirten
Trödeltoiletten und indezenten Erſcheinungen.“
„Ja, mein lieber Brauſe, wir eingeborenen Ber

liner ſind eben nicht ſo ſchnell blaſirt wie ihr Herren
aus Pommern, die ihr mit euren artigen Anſichten
und blonden Köpfen hieher nach Berlin kommt, um
ein paar Jahre Gaſtrollen zu geben, und e

s dann
für eure Pflicht haltet, eine gewiſſe Welterfahrenheit

zu markiren und gelangweilt zu erſcheinen, wo wir,
die wir mit den Dingen aufgewachſen ſind, immer
noch neue Nuancen auffinden, die uns amüſiren und

intereſſiren. Na, nichts für ungut, lieber Junge,
geſtehe mir nur jetzt ein, daß Du Dich eben doch
ganz gut unterhalten haſt!“ – „Auf Ehre, nein!“
Die Sprechenden, zwei junge Herren, offenbar

den beſten Geſellſchaftskreiſen angehörig, biegen, von
Oktav-Ausgabe1888–80. XI.

VON

und

><FS

(Alle Rechtevorbehalten.)

den Linden herkommend, in eine der Straßen zur

linken Hand ein. Der eine von ihnen knöpft fröſtelnd
ſeinen Paletot zu und ſchlägt den Rockkragen bis zu

dem weißblonden Haar in die Höhe, der andere hat

den Rock aufgemacht, den Hut aus der Stirn ge

ſchoben und atmet befriedigt die kühle Luft ein.
Die Geſtalt iſt hochgewachſen, breit in den Schultern;

der Kopf hat in Form und Haltung etwas Gebie
tendes, und der Schein einer nahen Gasflamme fällt

auf ein ungewöhnlich ſchönes Geſicht, das von Lebens
luſt und Heiterkeit glüht, während e

r
den Refrain

eines nicht ganz ſalonfähigen Couplets vor ſich hin
ſummt. Unwillkürlich wenden ſich Vorübergehende

noch einmal nach ihm um.
„Wahrhaftig nicht!“ verſichert der Blonde noch

mals. „Du ſcheinſt die Solidität meines Geſchmackes

zu bezweifeln.“
„Wenn man Dich ſprechen hört, ſollte man e

s

nicht für möglich halten, daß die „unvergleichliche“
Carola vom Viktoriatheater bis jetzt in Deinem

Leben eine Rolle geſpielt hat.“
„Ich gebe zu, ſi

e iſ
t unvergleichlich, aber ſi
e

gehört zu den abgethanen Dingen, ſeitdem ic
h

im

Hauſe der Gräfin Z
.

zu den Intimen zähle. Die
Gräfin hat, wie Du weißt, ſehr ſtrenge Anſichten.“
„Und wenn ſi

e erführe, daß Du Dich öfters in

meiner leichtſinnigen Geſellſchaft bewegſt, würde ſi
e

Dir den Laufpaß geben.“
Brauſe, dem das Schickſal ſechzehn pommerſche

Ahnen und ein ſolides, gutmütiges Geſicht mit auf

den Lebensweg gegeben hat, beugt ſich zu ſeinem

Gefährten hinüber und ſagt halblaut und vertraulich:
„Ich habe geſtern übrigens noch einmal nach

langer Zeit mit der unvergleichlichen Carola bei
Dreſſel ſoupirt. Aber um Gottes willen, verrate
mich nicht! Es ſollte eigentlich nur ein Abſchieds
ſouper ſein.“

178
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Der andere lacht hell auf.
„O, Du Armer, ic

h

ſehe ſchon, daß Du den
engen Pfad der Tugend betreten haſt, der zum Ehe
ſtande führt!“ Dann ſchnippt e

r mit den Fingern

und fügt übermütig hinzu: „Mir gilt alles gleich,
Gräfin oder Schauſpielerin, ſo lange ſi

e

mich amü
ſiren; thun ſi

e das nicht, ſo drehe ic
h

beiden den

Rücken und warte vertrauensſelig, bis mir eine neue
Zerſtreuung in den Schoß fällt.“
„Aber, Beſter, wir müſſen doch auch einmal an

unſere Zukunft denken. Wir haben beide kein Ver
mögen, ſind alſo doch gewiſſermaßen darauf an
gewieſen, reiche Partien zu machen!“

„Natürlich! Seinerzeit werde ic
h

ſchon eine

gute Partie machen, ſe
i

darüber ganz außer Sorge.

Selbſtverſtändlich kann ic
h

nicht die erſte beſte hei
raten, eine Dame der Haute finance iſ

t

von vorn
herein ausgeſchloſſen, e

s darf nur ein Mädchen aus
ſtreng konſervativen, ariſtokratiſchen Kreiſen ſein.
Vorläufig denke ic

h

aber überhaupt noch nicht daran!“
„Du thuſt ſo, als hätteſt Du nur die Wahl.“
Ein ſorglos zuverſichtliches Lächeln gleitet über

des andern Züge.

„Das Glück und ich, wir halten treu zuſammen;

e
s

hat mich noch nie im Stich gelaſſen!“
„Aufrichtig geſtanden hatte ic

h

Dich in den
letzten Tagen im Verdacht eines wärmern Intereſſes
für die kleine Reuttern.“
„Du meinſt, weil ic

h

mich während unſerer
gemeinſchaftlichen Theateraufführung viel mit ihr
unterhielt?“
„Ja.“
„Nachgerade müßteſt Du mich doch beſſer kennen.

Ich gebe zu, ſi
e iſ
t

ein außerordentlich nettes

Mädchen, ſi
e ſingt einem weder von dem Blümlein

Vergißmeinnicht vor, noch verlangt ſie, daß man mit
ihr Vielliebchen ißt; ſi

e iſ
t geſcheit, indolent liebens

würdig, von ausgezeichneter Familie, was bei mir,
ſobald von einer Dame der Geſellſchaft die Rede iſt,

ſchwer ins Gewicht fällt, und man unterhält ſich
gut mit ihr. Wenn a

n

dem Abend der Aufführung

unſer Geſpräch auch hie und d
a

eine etwas ſenti
mentale Färbung annahm, ſo iſ

t

das nichts weiter
als eine künſtleriſche Nuance, die welterfahrene Leute

verſchiedenen Geſchlechts ihrer Unterhaltung hinzuzu
fügen lieben, die aber von beiden Seiten richtig ge
würdigt wird. Nein, nein, Fräulein von Reuttern
und ic

h

ſind ſehr gute Freunde, – voilà tout.“
„Das iſ

t

mir eine rechte Beruhigung. Du
weißt, ſi

e iſ
t

nicht mehr jung und hat gar kein
Vermögen; ic

h

wohne mit ihr und ihrer Schweſter

in demſelben Hauſe, bin alſo über die Verhältniſſe
unterrichtet.“

„Lieber Himmel, was geht mich das eigentlich

an? Du trauſt mir doch nicht zu, daß ic
h

jede

Dame, mit der ic
h

mich gut unterhalte, mit Heirats
gedanken betrachte? Haſt Du vielleicht noch eine
Cigarre? Ich möchte noch ein paar Züge thun,
habe aber nur eine Einundachtziger bei mir, und die

iſ
t mir, ehrlich geſagt, zu gut dafür, im Freien ge

raucht zu werden.“

Herr von Brauſe zieht bedächtig ſein Cigarren

etui; Herr von Guntram bleibt unter einer Laterne

ſtehen und blickt mißtrauiſch hinein.
„Was iſt das für eine?“
„Manilla.“
„Menſch,“ ruft Guntram entſetzt, „willſt D

u

mich auf dem Gewiſſen haben? Welcher gottverlaſſene

Tabakshändler hat Dir dieſes Kraut angeſchmiert?“
„Ich verſtehe ja gar nichts von Cigarren.

Mama hat mir bis zu meinem zwanzigſten Jahr
das Rauchen verboten. Aber ic

h

dachte, dies wäre

eine ganz gute Sorte; ſi
e hat jedenfalls den Vorteil

der Billigkeit, was man von den wenigſten Dingen

in Berlin ſagen kann.“
„Das iſ

t

nun gerade für eine Cigarre keine
Empfehlung. Nein, ic

h

danke, lieber Junge, m
ir

iſ
t

meine Geſundheit zu lieb, um ſi
e

durch eine

Manilla zu gefährden. Im übrigen haſt Du recht,
Berlin iſ

t

wirklich ein teures Pflaſter.“
„Ich begreife nicht, wie Du e

s machſt, Warner,

Du rauchſt, dem Urteil Sachverſtändiger nach, di
e

beſten Cigarren, läſſeſt bei dem teuerſten Schneider
arbeiten, gibſt charmante kleine Soupers und g

e

nießeſt Dein Leben, wie nur ein reicher Mann es

thun kann.“
„Die Erklärung dafür iſt ſehr einfach: ic

h

ſpiele,

und ic
h

ſpiele mit Glück. Nun, Du brauchſt kein

ſo entſetztes Geſicht zu machen, als hätteſt Du noch
nie in Deinem Leben eine Karte angerührt.“

„Als ic
h

nach Berlin ging, gab ic
h

Mama d
a
s

Verſprechen, niemals Hazard zu ſpielen. Du b
iſ
t

doch hoffentlich vorſichtig dabei, lieber Warner, u
n
d

hältſt gewiſſe Grenzen inne?“
Guntram zuckt ungeduldig die Achſeln.
„Wer nichts wagt, gewinnt nichts! Meinſt D
u
,

ic
h

hätte Luſt, alles, was e
s a
n

Genüſſen hier gibt,

nur von weitem, als unbeteiligter Zuſchauer zu b
e

trachten? Ich bin ein echter Sohn meiner Vater
ſtadt und habe ſehr früh begriffen, daß das Leben
nur demjenigen Annehmlichkeiten bietet, d

e
r

Geld in

der Taſche hat. Wir leben nun einmal in einem
Zeitalter des Genuſſes, und das Geld iſ

t

zu einer

Macht geworden, vor der ſich alles beugt! Für
alle die Hunderttauſende hier um uns h

e
r

iſ
t
e
s

das A und O ihrer Gedanken, der Inhalt ihres
Lebens; jeder will heutzutage eine Rolle ſpiele,
Sollen wir, die wir einen alten Namen tragen,

alſo gewiſſe Vorrechte beanſpruchen dürften, hinter
Kapitaliſten und Emporkömmlingen zurückſtehen
Nein! Uns fehlen die Mittel, um mit den gelte
gerten Anſprüchen der Geſellſchaft Schritt zu halten– der grüne Tiſch gibt uns eine Chance, d

ie

Mittel mit einem Schlage zu gewinnen, – wir

benützen ſie!“
„Du machſt uns ſchlechter, als wir ſind, u

n
d

ſtempelſt Dich ſelbſt zum reinen Genußmenſchen

aber ic
h

kenne Dich beſſer.“

„Ich rate Dir, mich nicht in allzu idealen
Lichte zu betrachten. Ich bin Epikuräer, und zwar

in des Wortes eigentlicher Bedeutung, denn ic
h

p
e
r

ſtehe d
ie ausgeſuchteſten materiellen und geiſtige

Genüſſe zu würdigen. Das Beſte erſcheint mir ſtets
eben nur gut genug für mich, doch allerdings a

lſ
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das Schlechte nie ſo ſchlecht, daß ic
h

nicht ein

Körnchen Unterhaltung und Beluſtigung darin fände.

Ich frequentire deshalb auch die verſchiedenſten Ge
ſellſchaftskreiſe und habe gefunden, daß Geld und
immer wieder Geld das einzige Loſungswort iſt,

das ſich als Leitmotiv durch unſere ganze Zeit und
durch alle Kreiſe zieht.“
„O, Du übertreibſt!“
„Gewiß nicht! Sieh Dich doch um, – iſ

t

e
s

nicht die Triebfeder faſt aller Handlungen? Heiratet
denn hier noch irgend jemand aus Neigung? Wer
ſchließt noch eine Ehe, wenn nicht ein klingender
Hintergrund vorhanden iſt? Unſere Damen ſind in

dieſer Beziehung ebenſo gewitzt als wir. Liebe und
Achtung ſind leere Begriffe geworden, und eine Liebes
heirat erſcheint in den Augen der Welt als roman
tiſche Lächerlichkeit.“
„Gottlob, nicht alle denken ſo.“
„So? Wer hat mir eben noch den Vorſchlag

gemacht, unſeren Finanzen durch eine reiche Partie
aufzuhelfen?“
„Allerdings – ic

h

ſagte – ich meinte natür:
lich –“
„Entſchuldige Dich nur nicht, Du biſt auch nicht

beſſer als andere!“
Die beiden jungen Männer ſind im Eifer des

Geſprächs ſtehen geblieben. Dicht vor ihnen öffnet
ſich die Thür einer Weinſtube, und vier bis fünf
fragwürdige Geſtalten kommen, laut durcheinander
ſprechend und heftig geſtikulirend, auf die Straße
heraus. Es ſind Menſchen, die trotz einer gewiſſen

in die Augen fallenden ſchäbigen Eleganz den Ein
druck des Herabgekommenen machen.

„Ich will gleich meinen Kopf verwetten, daß
der Kerl falſch geſpielt hat!“ ruft der eine, deſſen
rotes, aufgeregtes Geſicht in beſſeren Tagen vielleicht
hübſch geweſen iſt. „Es iſt ſonſt unmöglich, daß

e
r

ſechsmal hinter einander die Acht oder Neun hat;

ic
h

will mein Geld von ihm wieder haben!“
Die anderen drängen ihn weiter.
„Ach was, mach doch keinen Skandal, Du wirſt

uns noch die Polizei auf den Hals ziehen! Man
kann ihm nichts beweiſen; e

s iſ
t ſchlimm, daß e
r

Dich ganz ausgeplündert hat, aber d
a iſ
t

nichts zu

machen!“

„Ich muß mein Geld wieder haben, e
r ſoll mir

Rede ſtehen!“ -

„Geh nach Haus, leg Dich aufs Ohr und ſe
i

froh, daß man Dich nicht zur Rede ſtellt, woher
Du das viele Geld haſt, das Du verſpielſt; man
weiß doch auch, was Du für einen Gehalt beziehſt!“
Der erſte Sprecher verſtummt einen Augenblick,

dann bricht er wütend los:
„Sprich e

s

doch lieber gleich aus, was Du
denkſt! Meinſt Du vielleicht, daß ic

h

mir auf un
ehrliche Weiſe das Geld verſchafft habe, he? Ich
verlange deutliche Antwort!“
Die anderen legen ſich ins Mittel und drängen

den Aufgeregten weiter, und die lauten Stimmen
verhallen bald in der Entfernung.

Die beiden Herren ſind einige Schritte zurück
getreten, haben aber kein Wort verloren.
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„Da haſt Du eine lebendige Illuſtration zu

dem, was ic
h

vorhin ſagte,“ bemerkt Guntram.
„Der Mann könnte ruhig und ſorgenfrei leben, aber
das Verlangen nach Geld und Lebensgenuß bringt

ihn immer tiefer herab.“
„Du kennſt ihn?“
„Ja, e

s iſ
t

ein gewiſſer Welting, Sekretär irgend

einer Aktiengeſellſchaft; e
r wohnt in demſelben Hauſe

wie ich, vier Treppen hoch. Seine Mutter iſ
t

eine

arme Spitzenwäſcherin, die ſich die Biſſen vom
Munde abgedarbt hat, um dem Sohn eine Herren
erziehung zu geben, doch hat ſi

e

nicht bedacht, daß

e
r

auch die Gewohnheiten und Bedürfniſſe eines
Herrn annehmen würde, und daß ihm, um dieſe zu

befriedigen, die Mittel a
n

allen Ecken und Enden

fehlen würden. Er fing a
n

zu ſpielen, gewann ein
paarmal, wie das ja meiſtens zuerſt der Fall zu

ſein pflegt, dann ſchlug ſein Glück um, e
r verlor

und verlor, machte Schulden, vernachläſſigte ſeine

Geſchäfte, fing a
n

zu trinken, und jetzt hängt es,

wie ic
h

letzthin hörte, nur a
n

einem Haar, daß man
ihn ſeiner Stellung entſetzt.“
„Du dürfteſt ihm eigentlich keinen Vorwurf

daraus machen.“
„Erlaube! Das iſ

t

doch ganz etwas anderes!
Was für ein Recht hat jener Menſch, Anſprüche a

n

das Leben zu ſtellen, wie e
r

e
s thut? Er gehört

durch Geburt der Arbeiterſphäre an, er möge darin
bleiben! Ich gehe übrigens noch einige Augenblicke

in den Klub. Kommſt Du mit?“
„Nein, ic

h

gehe nach Hauſe!“
„Doch nicht zu Fuß bis nach der Königgrätzer

ſtraße?“
„Ja, ic

h

bin – ehrlich geſtanden – etwas
knapp mit Geld.“
„Aber, lieber Junge, warum ſagſt Du mir das

nicht gleich? Wie viel brauchſt Du? Alles, was

ic
h habe, ſteht Dir ja immer mit Vergnügen zur

Dispoſition!“
„Danke, lieber Alter, ic

h

mache ungern Schulden.“
„O, Du Muſterbild hinterpommerſcher Tugend!

Denkſt Du denn, ic
h

bin ein Wucherer, der einen

Schuldſchein und Prozente von Dir fordert? Das

iſ
t ja unter Freunden ganz egal und wird in den

Rauch geſchrieben. So nimm doch nur!“
Brauſe beharrt bei der Ablehnung, ſteckt die

Hände in die Taſchen und ruft, um allem Hinund
herreden ein Ende zu machen:

„Gute Nacht! Wo treffen wir uns morgen?“
„Um ſechs Uhr beim „Landvogt“. Auf Wieder

ſehen!“
Guntram nickt flüchtig und verſchwindet in einem

Hauſe, deſſen erleuchtete Fenſterreihe trotz der vor
gerückten Stunde auf zahlreichen Beſuch ſchließen
läßt. Brauſe tritt den Heimweg durch die jetzt faſt
verödeten Straßen an.

Das Ziel ſeiner Wanderung iſ
t

ein hohes, viel
ſtockiges Gebäude in der Königgrätzerſtraße. Viel
fach gewundene Treppen führen bis zum vierten
Stockwerk empor. Man ſieht gleich beim Eintritt,
daß in dieſem Haus alles auf größtmögliche Aus
nützung des Raumes berechnet iſt. Es wird ſpät
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Tag hier, denn das Licht fällt von oben nur ſpär

lich durch eine Glaskuppel auf den ſonſt dunklen
Treppenflur der verſchiedenen Stockwerke. Erſt wenn
die Sonne hoch am Himmel ſteht, ſtehlen ſich ver
einzelte Strahlen durch die trüben Scheiben und
ſpielen ſchüchtern auf dem Meſſingſchild im dritten
Stock, das den Namen: „Frau von Garten, geb.
von Reuttern“ trägt. Sie dringen auch durch das
ſchmale, oberhalb der Thür angebrachte Fenſter in
den kleinen Vorplatz, der aber trotzdem beinahe
dunkel wäre, wenn nicht eine andere, faſt immer

halb offenſtehende Thür aus dem dahinter liegenden
Wohnzimmer einen breiten Streifen hellen Tages

lichtes hineinfallen ließe.
In jenem Zimmer herrſcht um die elfte Vor

mittagsſtunde noch eine behagliche Ruhe, welche
auf das Nichtvorhandenſein von Kindern und auf

eine dadurch bedingte, pünktlich geregelte Thätigkeit

ſchließen läßt.
Auf einem niedrigen Schemel am Kamin kauert

eine weibliche Geſtalt und lehnt den Kopf an den
Sitz des weniger ſtilvollen als bequemen Lehnſtuhls,

welcher hinter ihr ſteht, jedoch von ihr verſchmäht
worden iſt. Auf ihrem Schoß liegt ſeit einer halben
Stunde bereits eine aufgeſchlagene Zeitſchrift, ohne
daß die um die emporgezogenen Kniee gefalteten

Hände ſich gerührt haben, um die Blätter zu wenden,

und während die Augen gedankenvoll zu der Decke

des Zimmers emporgerichtet ſind, huſcht ein träume
riſches Lächeln über ihre Züge, und ſi

e ſpricht halb
laut vor ſich hin: „Es iſt zu einfältig!“
„Dies iſt das drittemal, daß ic

h

dieſe intereſſante

Aeußerung mit anhören muß!“ ruft eine Stimme
von der Chaiſelongue am Fenſter her. „Möchteſt

Du mir nun endlich die Aufklärung dazu geben,
liebſte Magdalene?“

Die Träumerin am Kamin hat über ihren Ge
danken wohl Zeit und Umgebung vergeſſen. Jetzt
fährt ſi

e

zuſammen und kehrt im Augenblick zur
Wirklichkeit zurück. Sie wird ſich wiederum des

Umſtandes bewußt, daß ſi
e

die nicht mehr ganz

junge Baroneſſe Magdalene von Reuttern iſ
t

und
ſich in einer ſchablonenmäßig ausgeſtatteten Miet
wohnung befindet, welche ſi

e mit ihrer Schweſter,

der verwitweten Frau von Garten, teilt. Sie erinnert
ſich, daß Anna von Garten dort auf der Chaiſe
longue liegt und in einem franzöſiſchen Roman lieſt.

Die Sonne lacht frühlingsmäßig hell und warm
durch das Fenſter herein und deckt unbarmherzig

die Schäden der verſchoſſenen roten Plüſchmöbel auf,

zeigt die abgeſtoßenen Stellen des Goldrahmens am
Spiegel, die lädirten Naſen der billigen Gipsfiguren

und verweilt auf den breiten, behaglichen Zügen der
Witwe, die ſich nicht eben in dem anmutigſten
Negligé befindet.

Das lebhaft gefärbte Geſicht derſelben trägt den
Ausdruck proſaiſcher Zufriedenheit. Es bekümmert

ſi
e nicht, daß die Kaffeekanne, welche neben ihr auf

dem Tiſch ſteht, nur von Britanniametall iſ
t

und
daß der Teppich in der Nähe der Thür fadenſcheinige,
abgetretene Stellen aufzuweiſen hat.
Magdalene von Reuttern umfaßt das ganze Bild

mit einem Blick, der den inſtinktiven Widerwillen

einer ſchönheitsbedürftigen, für Luxus und Comfort
empfänglichen Natur ausdrückt. Trotz der frühen
Tagesſtunden iſ

t

ihre gefällige Geſtalt von einem
feſten dunkelblauen Tuchkleide umſchloſſen, unter
deſſen Saum ein ſchwarzſeidener Strumpf über dem
tadelloſen Schuh ungenirt hervorblickt.
Da ſi

e ſtumm bleibt, richtet ihre Schweſter ſich
aus ihrer liegenden Stellung empor und blickt halb
mißtrauiſch, halb lachend zu ihr hinüber.
„Du ſchweigſt? Weißt Du auch, daß mir das

ſehr verdächtig iſt? Sollteſt Du vielleicht die Thor
heit begangen haben, Dich zu verlieben?“
Magdalene bückt ſich, um den kleinen zottigen

Affenpintſcher am Ohr zu zauſen, der, zu einem

Knäuel zuſammengeballt, neben ihr am Boden liegt,

dann wirft ſi
e

den dunkelhaarigen Kopf zurück und

lacht in wohlerzogener, melodiſcher Weiſe.
„Ich danke Dir aufrichtig. Es iſ

t

immerhin
wohlthuend, noch für ſo jugendlich gehalten zu

werden,“ bemerkt ſi
e mit leichtem Sarkasmus.

„Nun, Du ſiehſt weit jünger aus, als Du biſt,“
verſetzt Frau von Garten und prüft das feine
Antlitz mit den lebhaften braunen Augen durch ihre
Lorgnette. „Und Du biſt auch noch innerlich jung,

ſo daß man Dir recht wohl noch eine jugendliche
Thorheit zutrauen kann. Aber e

s wäre mir wirklich
lieb, wenn Du das Leben endlich von der praktiſchen
Seite auffaſſen –“
„Und eine Vernunftpartie machen wollteſt! Nicht

wahr? Das iſt ja der gewöhnliche Schluß Deiner
(Ermahnungen.“

„Die Du Dir leider nie zu Herzen nimmſt.

Was ſoll denn eigentlich daraus werden? Du biſt
nicht mehr jung – nein, unterbrich mich nicht –
trotz Deines jugendlichen Ausſehens, biſt ſehr an
ſpruchsvoll erzogen und haſt kein Vermögen oder viel
mehr nur ſo wenig, um gerade eben leben zu können.“
Magdalene ſeufzt. Sie gedenkt einer Rechnung

über ſeidene Strümpfe und Mousquetairehandſchuhe,

welche nebſt einigen anderen noch unbezahlt auf ihrem
Schreibtiſch liegt und ihr die Ueberzeugung bei
gebracht hat, daß d

ie notwendigſten Lebensbedürfniſſe
unerſchwinglich teuer ſind.
„Du haſt Dich nun nachgerade lange genug von

der Geſellſchaft feiern laſſen und Deine Chancen
niemals benützt,“ fährt die Witwe fort. „Deine
indolent liebenswürdige Art gefällt den meiſten
Männern; Du haſt geſunden Verſtand und ein
pikantes Geſicht; Deine Schuld iſ

t

e
s alſo, wenn

Du unverheiratet bleibſt.“
„Vielleicht haſt Du recht. Vielleicht iſt es meine

Schuld, wenn alle guten Partien, welche bisher in

meinen Geſichtskreis kamen, ſternſchnuppenartig an
mir vorüberzogen. Ich verſtand e

s nicht, ſi
e zu

feſſeln, verſuchte e
s

nicht einmal. Es war noch ein
Reſt von Anſtändigkeitsgefühl in mir.“
„Puh!“
„Ja, Du magſt nun lachen oder nicht, e

s wider
ſtrebt mir, in dem Gefühl meiner völligen Wert
loſigkeit nach einem Goldfiſch zu angeln. Uebrigens

ſind die guten Partien in unſeren Kreiſen nicht allzu
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zahlreich vertreten, und die zwei oder drei liebens
würdigen Habenichtſe, welche den unglückſeligen Ein
fall hatten, mich aus Neigung heiraten zu wollen,– ic

h

muß Dir geſtehen, daß ic
h

den Einen wirklich
gern hatte –- konnten unmöglich in Betracht kommen.
Ich fühle mich einer Ehe, in der die Frau am
Kochtopf ſtehen muß und die baumwollenen Socken

ihres Mannes ſelber ſtrickt und ſtopft, nicht ge

wachſen.“
„Das iſ

t wenigſtens ein Funke von Selbſt
erkenntnis und Vernunft.“

„Ich werde verſuchen, künftig Deinen lobens
werten Anſchauungen gemäß zu handeln.“
Frau von Garten bemerkt nicht den Anflug von

Bitterkeit und Ironie, der in dem Ton ihrer Schweſter
liegt.
„Gottlob, daß Du endlich auf mich zu hören

beginnſt! Mit Deinem alten guten Namen, der Dir
alle Thüren öffnet, und Deiner ſympathiſchen Er
ſcheinung wird e

s Dir ein leichtes ſein, Dich noch
jetzt vorteilhaft zu verheiraten. Doch genug von
dieſem Thema! Erzähle mir nun noch von eurer
Theateraufführung. Haſt Du Dich gut amüſirt?“
„Ausgezeichnet!“
„Schade, daß ic

h

erſt geſtern abend von meiner

kleinen Reiſe zurückkehren konnte! Es hätte mir
viel Spaß gemacht, Dich ſpielen zu ſehen. Wie iſ

t

e
s denn ausgefallen?“

„Recht gut.“

„Du biſt merkwürdig einſilbig über dieſen Punkt.
Wer ſpielte denn mit Dir?“
„Nancy Seldern, Herr von Brauſe und Herr

von Guntram.“
„So, ſo

,

der ſchöne Warner?“
„Ich finde ihn nicht ganz ſo ſchön, wie Fama

ſagt, jedoch diſtinguirter.“

„War er Dein Liebhaber?“
„Nein, nur mein Mann.“
Frau von Garten ſchüttelt ſich vor Lachen. „Nur

Dein Mann! Wie das klingt! Wahrhaftig, Du
haſt mehr Talent zur verheirateten Frau, als Du
denkſt.“

„Ich glaube ſelbſt.“
„Nun, und Du biſt dann mit Guntram zu

Tiſch gegangen? Erzähle doch! Du weißt ja
,

wie
mich dergleichen intereſſirt.“
„Ja, ic

h ging mit ihm zu Tiſch; natürlich! Es
war nicht ſeine Wahl. Es war von den Wirten ſo

beſtimmt.“

„Und nachher?“

„Nachher? – Ja, was denn? Es gab kein
„Nachher“.“

„O!“ macht Frau von Garten enttäuſcht. Die
kleinen geſellſchaftlichen Erlebniſſe ihrer jüngeren,

hübſcheren Schweſter haben ſi
e ſonſt ſtets mit dem

lebhafteſten Intereſſe erfüllt, und Magdalene pflegt ihr
gegenüber kein Hehl daraus zu machen.
Die beiden Schweſtern nehmen in der Geſellſchaft

eine Sonderſtellung ein. Man weiß, daß ſi
e

kein
Vermögen haben, jedoch ihr Adel iſ

t

von älteſtem
Datum, und ihre Familienverbindungen ſind ſo

tadelloſer Art, daß man e
s immerhin überall als
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einen Vorzug betrachtet, ſi
e

bei ſich zu empfangen,

wennſchon man zuweilen über Frau von Garten
lächelt und Magdalenens Hochmut oft unerträglich
UeNUt.

Die ältere Schweſter verheiratete ſich in jungen

Jahren mit einem Offizier, der ſi
e

nach kurzer Ehe
zur Witwe und Inhaberin einer kleinen Penſion
und Rente machte. Die Jüngere, ebenfalls Inhaberin
einer kleinen Rente, vereinigte ſich hierauf mit ihrer
Schweſter, bezeigte aber wenig Luſt in die Fuß
ſtapfen derſelben zu treten. Von den Offizieren,
welche das Hauptelement ihres Kreiſes bildeten, war
kein Einziger wohlhabend genug, um ein vermögens

loſes anſpruchsvolles Mädchen heimzuführen, und
Magdalene ſelbſt hatte eine tief eingewurzelte Ab
neigung gegen Ehen, die auf keiner reelleren Baſis
als einem mäßigen Staatsgehalt geſchloſſen werden.
Als Frau von Garten ſieht, daß ſi

e aus ihrer
Schweſter nichts Amüſantes herauslocken kann, erhebt

ſi
e ſich, um ihre Mittagstoilette zu beginnen, und

jene bleibt allein im Beſitz des Zimmers, mithin
in der Lage, ihren Träumen noch länger nachhängen
zu können.

Doch der einmal unterbrochene Faden läßt ſich

nicht ſo ſchnell wieder anknüpfen. Sie ruft den
Pintſcher, und als das ſchnell aufſpringende Tierchen
die Pfoten auf ihren Schoß legt und ſie, heftig
wedelnd, mit dem impertinenten buſchigen Geſichtchen
aufmerkſam anſchaut, beginnt ſi

e

zu lachen.

„Deine Herrin iſ
t

eine große Närrin, Jibby,

und benimmt ſich, als ſe
i

ſi
e

ſechzehn Jahre und
habe noch nie zuvor einen ſchönen Mann geſehen.
Er war nicht liebenswürdig mit mir während der
Proben, das reizte mich. Ich muß das zu meiner

Entſchuldigung ſagen, lieber Jibby. Angenehm war

ic
h

im Verkehr mit ihm eben auch nicht. Wirſt d
u

die Schwäche begreifen, mein guter Freund, wenn

ic
h

dir ſage, daß ic
h

trotz dieſer ewigen Reibereien
und Plänkeleien vollſtändig unter dem Bann ſeiner
Schönheit ſtand und kaum Augen für etwas anderes
hatte? – Nein, d
u begreifſt e
s nicht? Ich fürchte,

d
u verlierſt den ſchuldigen Reſpekt vor mir, aber
dennoch muß ic

h

dir noch weiteres bekennen. Ich
war kindiſch genug, ein Vergnügen zu empfinden,

wenn e
s mir gelang, den Ausdruck des Verdruſſes

in das Geſicht des ſchönen Guntram, dieſes pro

feſſionellen Herzenbrechers, zu rufen, und doch daneben

ſo inkonſequent, daß e
s

mich nach einem freundlichen

Blick der hochmütigen hellbraunen Augen verlangte,

denn ic
h

war durchaus nicht blind dafür, daß e
r ein

geſcheiter, genialer Menſch iſt. Und d
a – erröte

über mich, wenn e
s dir möglich iſ
t – ging ic
h

eines Tages, es war gerade vor der Hauptprobe, raſch
auf ihn zu und ſagte kurz: „Bitte, tragen Sie e

s

mir nicht nach, daß ic
h

Sie zuweilen verletzt habe.
Es thut mir leid.“ Der Zug liebenswürdiger Ueber
raſchung, mit dem e

r

ſich zu mir wandte, kleidete
ihn gut. Wir ſchüttelten uns die Hände, freuten
uns beide, daß die Schranke zwiſchen uns beſeitigt
ſei, und ic

h

war ſo glücklich, von dem Augenblick

a
n

mit ſeiner Freundſchaft beehrt zu werden.“

Der Hund fängt a
n

über der langen Rede
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ungeduldig zu werden. Er trippelt auf den Hinter
füßchen hin und her und legt den Kopf ſchief auf
eine Seite, als wollte er ſagen: „Was willſt du
eigentlich von mir?“
„Die Rolle des Vertrauten ſcheint dir langweilig

zu ſein. Doch ic
h

kann e
s dir nicht erſparen, d
u

mußt meine Degradation ſchon bis zu Ende durch
machen. Er ſprach mit ſcherzender Indiskretion von
meinem auffallend jugendlichen Ausſehen, das mit
meinen Jahren nicht im Einklang ſtünde, fragte, o

b

ic
h

denn noch nie mein Herz klopfen gefühlt habe
und ſo weiter. Es waren die alten, oft gehörten
Redensarten, die jedem, der viel in der großen Welt
lebt, ſo geläufig ſind, daß e

r

ſi
e halb mechaniſch

ausſpricht und beantwortet. Stelle dir vor, mein
guter Jibby, daß mein Herz wirklich zu klopfen be
gann wie das eines Backfiſches und ic

h

beinahe etwas

wie Befangenheit verſpürte, wenn ſeine Hand zufällig

die meine berührte. Lächerlich! nicht wahr? Dop
pelt lächerlich, d

a

ic
h weiß, daß e
r für mich nichts

anderes als oberflächliche Freundſchaft empfinden
kann. Ich beobachtete ihn und den Unterſchied, der

in der Art und Weiſe lag, mit der er ſich von mir
und von Nancy Seldern verabſchiedete. Als er ihr
gegenübertrat, war die kameradſchaftliche Herzlichkeit,

die e
r für mich, das ältere Mädchen, gehabt, ver

ſchwunden. Er hielt ihre Hand in der ſeinen weit
länger, als notwendig geweſen wäre, und den langen

Handſchuh herabſtreifend, preßte e
r

ſeine Lippen mit

lebhafter Wärme auf den Anſatz des Arms.“
Magdalene hält plötzlich inne. Der Ausdruck

lächelnder Ironie verſchwindet aus ihrem Geſicht, das
von jäher Röte übergoſſen iſt, und aufſpringend
preßt ſi

e

die Zähne zuſammen.
„Was iſt mir denn? Der bloße Gedanke daran

macht mich elend! Sollte ic
h

im Begriff ſein,

mich in den Mann zu verlieben? Nein, nein, ic
h

will nicht! Ich will nicht! Nichts iſ
t

mehr dem

Fluch der Lächerlichkeit verfallen als die unglückliche
Neigung eines nicht mehr jungen Mädchens. Wenn

ic
h

dächte, daß e
s dahin mit mir kommen könnte,

würde ic
h

heute noch abreiſen. Aber e
s ſind wohl

nur meine Nerven, die noch unter dem Eindruck
ſeiner wirklich ſelten ſchönen und diſtinguirten Er
ſcheinung ſtehen. Luft und Bewegung werden mir
gut thun. Komm, Jibby, wir wollen einen Spazier
gang machen!“

Dem Pintſcher, der bei dem raſchen Aufſpringen

ſeiner Herrin achtlos zur Seite geſchoben worden,

dämmert jetzt die erſte Spur von Verſtändnis, als

e
r

ſi
e

nach dem Filzhütchen greifen ſieht, das auf
dem Bücherſchränkchen noch ſo daliegt, wie e

s geſtern

vielleicht hingeworfen wurde. Er umkreiſt ſi
e laut

bellend in tollen Sätzen, und beide ſind eben im

Begriff, zur Thür hinauszuſchlüpfen, als die Glocke
draußen heftig gezogen wird.
Magdalene hat nur noch Zeit, dem Mädchen,

welches öffnen will, zuzuflüſtern, daß die gnädige
Frau bei der Toilette, ſi

e ſelbſt aber für nie
mand zu Hauſe ſei, und ſich haſtig in das Wohn
zimmer zurückzuziehen, als der Drücker der Haus
flur auch ſchon von außen ungeduldig gerüttelt

wird. Gleich darauf hört man eine energiſche
Stimme, von der man nicht weiß, o

b

ſi
e

einem

Mann oder einer Frau angehört, nach den Damen
fragen.

„Großer Gott! Die Eibenhorſt!“ denkt Magda
lene entſetzt und zieht ſich der Sicherheit halber aus
dem Wohnzimmer in das kleine dahinter gelegene
Arbeitskabinet zurück, denn ſi

e

weiß aus Erfah
rung, daß Fräulein Eibenhorſt, eine alte Schul
freundin ihrer Schweſter, keine Entſchuldigungen
gelten läßt und, mit unbefangener Selbſttäuſchung

ſich ſtets willkommen wähnend, überall eindringt.

In der That hat das Hausmädchen kaum ſeiner
Weiſung gemäß die Damen entſchuldigt und eine
andere, diesmal wirklich männliche Stimme höfliches
Bedauern ausgedrückt, als das ſonore Organ ſich aber
mals vernehmen läßt: „Unſinn! Das gilt für mich
nicht. Ich werde ſelbſt einmal nachſehen, o

b

ic
h

d
ie

Damen nicht finde. Kommen Sie, lieber Freund. Sie
ſollen nicht umſonſt den Weg mit mir hieher gemacht
haben. Auf meine Verantwortung!“
„Aber, gnädiges Fräulein!“ wendet d

ie

höfliche

Stimme ein, „ich kann doch unmöglich b
e
i

einem

erſten Beſuch – überhaupt zu ſo ungelegener Stunde– laſſen Sie uns einen andern Tag wählen.“
Doch ſchon hat das energiſche Fräulein das Haus

mädchen beiſeite geſchoben und die Thür zu dem

Wohnzimmer mit triumphirender Miene aufgeſtoßen
in der Ueberzeugung, durch ihr Erſcheinen freudige

Ueberraſchung hervorzurufen. Sie findet das Zimmer
jedoch wirklich leer, und ihr Begleiter bemerkt, da

ß

e
r

kein Recht habe, in einen Salon einzudringen,
deſſen Bewohner ausgegangen ſeien oder doch nicht
den Wunſch haben, Beſuch zu empfangen.

„Ausgegangen?“ ruft das Fräulein überlegen
lächelnd. „Nein, das weiß ic
h

beſſer!“ Und ei
n

raſcher Geiſtesblitz läßt ſi
e auf d
ie Thür d
e
s A

beitskabinets zueilen, hinter der Magdalene ſi
ch
in d
ie

Ecke drückt. Im nächſten Augenblick iſ
t

d
ie

letztere

entdeckt und von der ſtarken Hand der indiskreten

Dante hervorgezogen. -
„Sagte ic

h

e
s nicht, daß ſi
e zu Hauſe ſei!“ ru
f

dieſe. „Du hätteſt Dir wirklich nicht d
ie

Mühe zu

geben brauchen, Dich zu verſtecken. Natürlich, D
u

konnteſt nicht wiſſen, daß ic
h

e
s ſei, ſonſt hätteſt D
u

Dich nicht verleugnen laſſen.“ 4
Magdalene ſtammelt etwas, das ſich anhört w

ie

„Im Begriff geweſen, auszugehen – Verſehen d
e
s

Mädchens.“ Sie hat nicht den Mut ihrer Meinung
und fühlt ſich einer ſo überwältigenden Energie gege:

über machtlos; außerdem würde ihre gute geſellſchaft

liche Erziehung ihr um nichts in der Welt geſtattet,

unhöflich oder unliebenswürdig zu erſcheinen.
„Ich bringe euch hier einen lieben Freund,“ fährt

Fräulein Eibenhorſt wohlgemut fort. „Eine Reiſe
bekanntſchaft. Herr Doktor Halden, der ſi

ch einige

Zeit in Berlin aufhalten will und mich in Erinnerung
gemeinſam in Baden-Baden verlebter Stunden geſter
aufſuchte. Ich ſprach von euch, e

r

äußerte d
e

Wunſch, euch kennen zu lernen – und hier iſt er

„Ich muß wirklich um Entſchuldigung fü
r

m
e

Erſcheinen, noch dazu u
m

dieſe ungewöhnlich frie
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Stunde, bitten,“ ſagt eine ſympathiſche Stimme, und
der Inhaber derſelben verbeugt ſich. „Aber Fräulein
Eibenhorſts Freundlichkeit faßte meinen ſchüchtern
geäußerten Wunſch ſofort auf, und nur das Ver
gnügen über den Vorzug einer ſo liebenswürdigen
Bekanntſchaft, hilft mir über das Peinliche der Si
tuation hinweg, Ihnen gegen meinen Willen läſtig

zu fallen.“
Magdalene blickt ihn teilnehmend an; ſi

e weiß,

daß e
r

ein Opfer der thatkräftigen Dame iſ
t

und

daß e
s

ihm im Grunde nichts weniger als angenehm

ſein kann, zu dieſer frühen Stunde zwei wild
fremden Perſonen ſeinen Beſuch zu machen, a

n

denen

e
r jedenfalls nicht das geringſte Intereſſe nimmt.

Sie ſieht ein intelligentes blaſſes Geſicht mit geiſt
reichen hellen Augen, die alles zu ergründen ſcheinen,

ohne ſelbſt je ergründet zu werden. Haar und Bart
ſind dünn, dunkelblond und kurz geſchnitten. Ihr
erfahrenes Auge täuſcht ſich nicht darüber, daß etwas
orientaliſches Blut in den Adern dieſer ſchmächtigen
Geſtalt fließt, doch mit Befriedigung nimmt ſie wahr,

daß der Fremde tadellos, obgleich mit Umgehung

aller Modeextravaganzen angezogen iſt. Er macht
den Eindruck eines Mannes, der ſich viel in der
beſten Geſellſchaft der großen Welt bewegt hat, ohne
ihr Sklave geworden zu ſein. Das nimmt ſi

e für
ihn ein. Sie hat im allgemeinen eine Vorliebe

für dieſe ſchmalen, intelligenten Geſichter, vielleicht
weil dieſe Art unter den Durchſchnittstypen ihres
Geſellſchaftskreiſes ſelten vorkommt, und gehört zu

den kultivirien Naturen, welche einem geiſtreichen

Mann mit Verſtändnis und Vergnügen zuzuhören
vermögen, wenn auch ihre Kenntniſſe nicht immer

zu unmittelbarem Eingreifen in ein Geſpräch aus
reichen.

Unwillkürlich miſcht ſich in ihre konventionelle
Liebenswürdigkeit etwas von natürlicher Herzlichkeit,

als ſie, aus Fräulein Eibenhorſts Zudringlichkeit
einen Scherz machend, im Augenblick die Situation
beherrſcht und mit frauenhafter Ruhe den Gaſt

ſofort in eine behagliche Stimmung zu verſetzen weiß.
„Sie ſind Doktor juris?“ fragt ſi

e

nach kurzer
Unterhaltung, während Fräulein Eibenhorſt im

Zimmer umherſtöbert, ſich über ein Buch erregt, von
deſſen Anſchaffung ſi

e

nichts erfahren, dringend nach

dem Urſprung eines Cotillonſträußchens forſcht, das
verwelkt neben dem Kamin am Boden liegt, und
ſich endlich durch die verſchloſſene Thür hindurch
laut und lebhaft mit Frau von Garten unterhält,
welche im Schlafzimmer ihre Toilette beendet.
„Nein,“ erwidert Doktor Halden. „Ich habe

Chemie ſtudirt.“
- Nach Magdalenens Begriffen ſtudirt man Chemie
nur, um Apotheker zu werden. Sie macht kein Hehl
aus dieſer Anſicht und lacht in anmutiger Weiſe
ſelbſt über ihre Unkenntnis.
Ihr Gegenüber beeifert ſich, ihr die Vorteile

eines Studiums der Chemie klar zu machen, und

ſi
e hört ihm, verſtändnisvoll mit dem Kopf nickend,

zit. Ab und a
n nur teilt ein Lächeln die hübſch

geformten Lippen. Dann erſcheint Frau von Garten
und wird nach kurzer Vorſtellung von der unter
Oltav-Ausgabe1888–89, XI.

Frau von

*

1399

nehmenden Freundin beiſeite genommen. Magda

lenens feine Ohren vernehmen, während ſi
e

ſich

lebhaft mit dem Fremden unterhält, daß die beiden
Frauen flüſternd ſeinen Namen nennen, und ihr
Taktgefühl lehnt ſich gegen dieſe Verletzung der

guten Erziehung auf; dann unterſcheidet ſi
e das

männlich klingende Organ der alten Jungfer, wie

e
s

die Worte: „Ausgezeichnete Partie“ deutlich betont.
Das Blut ſteigt ihr plötzlich flammend bis zu

den Schläfen empor; ſi
e ſtreift mit einem ſcheuen

Blick das Geſicht ihres Gegenüber, doch keine Miene
desſelben deutet an, daß e

r

die Worte ebenfalls
gehört. Mit ruhiger Gelaſſenheit ſpricht e

r weiter
und gibt ihr damit Zeit, ihre Faſſung wieder zu

gewinnen.

Endlich haben die beiden Damen ihr Zwie
geſpräch beendet, und Fräulein Eibenhorſt kommt

damit heraus, daß ſi
e beabſichtige, abends den Thee

bei den beiden Schweſtern zu nehmen. Sie nimmt
immer den Thee bei irgend einer ihrer lieben

Freundinnen. Seit Menſchengedenken vermag ſich
niemand zu erinnern, ſi

e

abends in ihrer eigenen
Behauſung angetroffen zu haben.

Frau von Garten kann nicht umhin, Herrn
Halden ebenfalls aufzufordern, und ſieht, während

ſi
e

dies mit lebhafter Liebenswürdigkeit – Auf
dringlichkeit nennt Magdalene e

s in ihrem Innern– thut, ermunternd zu der letzteren hin, als e
r

warte ſie, von ihr unterſtützt zu werden. Doch ihre
Schweſter bleibt mit feſtgeſchloſſenen Lippen und
zuſammengezogenen Brauen trotzig ſchweigend ſtehen.
Um Haldens Mundwinkel huſcht kaum wahr

nehmbar ein leiſes ironiſches Lächeln, doch nimmt

e
r

die Einladung mit der ruhigen Höflichkeit, die
ihm eigentümlich zu ſein ſcheint, a

n

und verabſchiedet
ſich dann, begleitet von ſeinem weiblichen Führer,

der ſein Opfer ſo bald nicht loszulaſſen gedenkt.

Nach wenigen Sekunden, ehe noch die beiden
Schweſtern Zeit gehabt haben, einen Meinungsaus

tauſch ſtattfinden zu laſſen, ſteckt Fräulein Eibenhorſt
atemlos noch einmal den Kopf zur Thür herein.
„Ich war ſchon auf dem erſten Treppenabſatz,

aber ic
h

mußte euch noch ſprechen. Wie findet

ihr ihn?“
„Sehr chic!“ lautet das prompte Urteil der

Witwe.

„Es wäre ſo gut, als ſagten wir dem Mann
ins Geſicht, was wir von ihm denken,“ meint die
jüngere Schweſter, „da wir ſicher ſein können,
daß Du ihm unſer Urteil Wort für Wort wieder
holſt.“
„Du ſollteſt mich doch beſſer kennen und wiſſen,

daß ic
h

verſchwiegen bin wie das Grab,“ ruft das
Fräulein entrüſtet. „Auf Wiederſehen! Wann ſoll

ic
h

kommen? Nicht zu ſpät, nicht wahr? Damit

ic
h

noch einen traulichen Gedankenaustauſch mit euch
haben kann.“
Damit verſchwindet der Kopf mit dem wirren

grauen Haar endgiltig.

„Wenn wir uns nun ſchon einmal die Ausgabe
machen, jemand zum Thee bei uns zu haben,“ meint

Garten nachdenklich, „ſo ſollten wir doch

179
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gleich die Gelegenheit benützen und noch andere dazu

bitten. Der alte Graf Aſtorf liegt mir ſchon lange
auf der Seele, und dann vielleicht noch Herrn von
Brauſe und die kleine Nancy Seldern. Halt, da
kommt mir noch ein Gedanke! Ich werde Brauſe
bitten laſſen, Warner Guntram mitzubringen. Er

iſ
t

ein ſo angenehmer Zuwachs für jede Geſellſchaft,

und ic
h weiß, die beiden ſind befreundet.“

„Herrn von Guntram!“ ruft Magdalene. „Der
bei uns gar keinen Beſuch gemacht hat ! Unmöglich!“
„Ja, weshalb denn? Ihr habt zuſammen

Theater geſpielt; nichts iſ
t

doch natürlicher, als daß

ic
h

euch noch einmal Gelegenheit gebe, davon zu

ſprechen, ehe der Sommer alles auseinander führt.“
„Er wird nicht kommen.“
„Das wollen wir abwarten.“
„Es iſ

t zudringlich von Dir. Du darfſt den
Herren wirklich nicht immer ſolche Avancen machen.“
„Kind, ic

h

thue e
s

doch nur für Dich.“

„Warum nicht gar! Du könnteſt ja lieber gleich
eine Anzeige a

n

die Hausthür heften: „Ich habe
eine unverheiratete Schweſter, mit den und den
Tugenden und Fehlern behaftet, unter die Haube zu

bringen. Signalement folgt.“

„Wie Du immer gleich übertreibſt!“ meint Frau
von Garten, gleichmütig die Achſeln zuckend, und begibt

ſich in die Küche, um ihre Anordnungen zu geben.

::

Die beiden Schweſtern verſtehen es, ihren
Salon mit wenig Mitteln ein behagliches Ausſehen

zu geben.

Der rieſige Lampenſchirm hüllt das Gemach in

roſiges Dämmerlicht, bei welchem e
s

ſich gut plaudern
läßt; im Kamin flackert ein Feuer, auf dem davor
ſtehenden Theetiſch brodelt der Keſſel, und auf dem

Whiſttiſch laden Karten und brennende Lichter zu

einer Partie ein.

Warner Guntram iſ
t

wirklich gekommen. Sei
es, daß e

r neugierig war, Magdalenens Heim kennen

zu lernen, oder das Bedürfnis empfand, mit ihr zu

plaudern, genug, e
r

hat ſich lachend über die Sonder
barkeit der ihm durch Brauſe übermittelten Einladung
hinweggeſetzt und dieſelbe angenommen.

Wie er jetzt neben Halden ſteht, muß der Kontraſt
zwiſchen beiden Männern jedem ins Auge fallen.
Der eine von ihnen iſ

t

der Typus männlicher Schön
heit in ihrer vollendetſten vornehmſten Form und
zugleich die Perſonifikation ariſtokratiſchen Stolzes
und hochmütiger Zurückhaltung, der andere mit dem
geiſtreichen Geſicht und den durchdringenden hellen
Augen das Urbild der Intelligenz und des ſcharfen,

feinen Geiſtes, der ſich in ſeiner Ueberlegenheit trotz

des unſcheinbaren Körpers, in dem e
r ſteckt, überall

zur Geltung bringt. Sie wiſſen und kennen nichts
von einander außer ihren beiderſeitigen eben ge

nannten Namen, aber in den Blicken, die ſi
e wechſeln,

liegt inſtinktives Mißtrauen, das nicht weit von
Abneigung entfernt iſt.
Gleich hinter den beiden Freunden her iſ

t Graf
Aſtorf ins Zimmer getreten, ein jugendlicher Sechziger,
Junggeſelle, der ſeit dreißig Jahren mit ſeinen

Heiratsprojekten kokettirt. In rückſichtsloſem halb
lautem Flüſterton erkundigt e

r

ſich nach dem Fremden.

Halden tritt mit der ruhigen Sicherheit, d
ie

ihn charakteriſirt, vor, und bittet die Hausfrau, ih
n

vorzuſtellen.

Der Graf klemmt das Monocle ein und muſtert
ihn von oben bis unten. „Halden? Halden? Ich
erinnere mich nicht, den Namen vorher gehört zu

haben. Vermutlich eine neue Acquiſition für Berlin?

Es ſtrömt jetzt ja alles hieher. Suchen Sie hier eine
Praxis?“
„Eine Praxis hat der Doktor nicht nötig, lieber

Graf,“ ruft Fräulein Eibenhorſt durch das Zimmer,
„denn erſtens iſ

t

e
r

kein Medizindoktor, und zweitens

iſ
t

e
r

vielfacher Millionär, der ſich nur zu ſeinem
Vergnügen hier einige Zeit aufhalten will.“
„Doch nicht nur zu meinem Vergnügen,“ bemerkt

Halden lächelnd. „Wenn ic
h

meiner Neigung nach

leben könnte, würde ic
h

mich in irgend einem a
b

gelegenen Winkel der Erde vergraben, wo ic
h

gute

Jagd und ſchöne Natur habe. Aber die Abwicklung
einer dringenden Geſchäftsfrage verlangt meine An
weſenheit in Berlin für längere Zeit.“
Des Grafen gönnerhafter Ton und Ausdruck ſind

wie durch einen Zauberſchlag verſchwunden. „Ah,

charmant! charmant!“ ruft er, Halden beide Hände
entgegenſtreckend, während e

r vermittelſt einer Grimaſſe
das Monocle aus dem Auge entfernt. „Sie werden
finden, daß Berlin ein angenehmer Aufenthalt iſ

t.

Sollten Sie Auskunft über hieſige Verhältniſſe
wünſchen, ſo ſtehe ic

h

Ihnen zur Dispoſition. Merl
würdig! je länger ic

h

Sie betrachte, je größere

Aehnlichkeit finde ic
h

zwiſchen Ihnen und dem Prinzen
Heinrich. Finden Sie nicht auch, liebſter Guntram
Was meinen Sie, Brauſe?“
„Nicht die geringſte!“

dazwiſchen. -

„Wo haben Sie nur Ihre Augen? Ja, aber
was ic

h

ſagen wollte: Sie ſind Sportsman, w
ie

ic
h

aus Ihren Worten zu entnehmen glaube, Herr

von Halden.“
„Nur Halden, ohne jeden Zuſatz,“ wirft dieſer

beluſtigt ein.
„So, ſo! Hm! Nun, e

s thut nichts. Alſo falls
Sie Pferde brauchen ſollten, würde ic

h
mir e

in

Vergnügen daraus machen, Ihren Mentor b
e
i

etwaige

Ankäufen abzugeben. Ich habe ſelbſt e
in paar

famoſe Vierjährige im Stall. So, ſo
,

alſo länger
Zeit wollen Sie bleiben! Ich hoffe jedenfalls, S

ie

bei mir zu ſehen. – Apropos, Freund Warner,
Sie haben mich ſeit einer Ewigkeit nicht mehr
beſucht.“

Damit ſchiebt er vertraulich ſeinen Arm in d
e
r

des eben Genannten.

Frau von Garten wird bereits ungeduldig u
n
d

ruft den Grafen und Fräulein Eibenhorſt zur Whi
partie. Alsbald kommen alle drei an dem Karte
tiſch zur Ruhe, von wo aus man in beſtimmte
Zwiſchenpauſen lebhafte Beſchuldigungen vernimmt

daß das Aß von dem eigenen Partner mit A
to

überſtochen oder d
ie Renonce des Gegners angepic

worden ſei, ehe man die Atouts herausgezoge

wirft Warner trocken
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wogegenFräulein Eibenhorſts ſonore Stimme ſich faſt
immer zu verteidigen hat. Ab und an entſpinnt ſich
eine Debatte, ob es richtiger geweſen, Coeur oder
Careau anzuſpielen, worauf Graf Aſtorf mit einem
Blick, von dem man nicht weiß, ob er dem blühen
den Geſicht der Witwe oder der Spitzencoiffure des
ſpäten Mädchens gilt, verſichert, daß er eine Schwäche

fü
r

Coeur habe, die man ihm zu gute halten müſſe.
Der jüngere Teil der Geſellſchaft gruppirt ſich

um den Theetiſch. Magdalene ſpricht und lacht mit
ungewohnter, faſt nervöſer Lebendigkeit, doch ſi

e

richtet ihre Worte ausſchließlich a
n Halden oder

Brauſe und thut, als ſe
i

Warner nicht vorhanden.
Der Gedanke, e

r

könne meinen, daß ſi
e

die Urheberin
dieſer unmotivirten, taktloſen Einladung ſei, iſ

t

tötend. Sie kann e
s

nicht länger ertragen, ihn
unter dieſer Vorausſetzung zu laſſen, und auf die
Gefahr hin, in ſeinen Augen bizarr zu erſcheinen,

dreht ſi
e

ſich plötzlich nach ihm um und ſagt energiſch:
„Bitte, denken Sie nicht, daß ic

h

e
s gewünſcht

habe, meine Schweſter möge Sie einladen. Ich bin
unſchuldig a

n

dieſer Taktloſigkeit.“

„Soll ich auch lieber gleich wieder fortgehen?“
fragt e

r

lachend. „Ihr Empfang iſ
t

nicht ſehr e
r

mutigend. Uebrigens,“ fügt er neckend hinzu, „qui
séxcuse s'accuse.“

„Nein, das können Sie nicht im Ernſt meinen,
nicht wahr? Sie müſſen mich doch jetzt zu gut

kennen, um mir ſo etwas zuzutrauen.“
„Nun, dem ſe

i

wie ihm wolle, jedenfalls freue

ic
h

mich der Einladung, die mir Gelegenheit gibt,

noch einmal mit Ihnen e
n petit comité zuſammen

zu ſein.“ Damit gleitet Warners ſtattliche Geſtalt

in den Seſſel neben Magdalene. Jedes ſeiner Worte
atmet freundſchaftliche Herzlichkeit. Im Verkehr
mit Frauen kommt ſeine natürliche Liebenswürdigkeit

und Freimütigkeit ſtets zum Durchbruch und läßt
ihn unendlich anziehend erſcheinen.

„Guten Abend allen miteinander!“ ruft eine
fröhliche Stimme, und ein kleiner dunkler Kopf ſteckt
ſich durch d

ie

halb geöffnete Thür herein, dem
gleich darauf d

ie jugendlich ſchlanke Geſtalt eines
kaum dem Kindesalter entwachſenen Mädchens folgt.
„Nancy! ſo ſpät?“

„Ich konnte e
s

nicht ändern. Der Onkel Vor
mund war b

e
i

uns und hat Mama und mir eine
Sandrede gehalten!“ verſetzt die alſo Empfangene und

it
t

in den Lichtkreis des Feuers und d
e
r

Lampe,

d
ie

Anweſenden m
it

heiterem Kopfnicken begrüßend.

E
s liegt etwas ungemein kindlich Naives in ihrem

treten und etwas knoſpenhaft Liebliches in ihrer
ºrſcheinung, doch d

ie großen tiefdunklen Augen, d
ie

Äºch mit einer erſtaunten Frage in di
e

Welt
ZU
blicken ſcheinen, laſſen eine Glut der Empfindung

ahnen, die, vorläufig noch ſchlummernd, nur darauf
"artet, geweckt zu werden.

„Was war der Text zu der Standrede?“ fragt
Warner, ih

r

vertraulich d
ie Hand ſchüttelnd.

"Ä gaben die Veranlaſſung dazu."
„Wie – ich 2 “

daß Ä Der Onkel Vormund begreift e
s nicht,

"bei 3nvei erwachſenen Töchtern Sie in
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ihrem Hauſe ſo ganz freundſchaftlich aus und ein
gehen läßt. Er hält Sie für zu gefährlich!“ Fräu
lein von Seldern bricht in leichtherziges Lachen aus.

„Der in Ihrer Heiterkeit ausgeſprochene Proteſt
gegen meine Gefährlichkeit iſ

t

beinahe kränkend für
mich.“

„Er ſagte noch mehr; e
r meinte, Sie – Sie– nein, ic
h

kann e
s

doch nicht erzählen!“
„Ich bitte aber darum.“
„Nein, nein, was ſollen die anderen davon

denken.“

„Sagen Sie e
s mir ins Ohr.“

Er beugt ſich zu ihr, und ſi
e

ſcheint nicht übel
Luſt zu haben, ihm das Geheimnis zuzuflüſtern,

doch ſo oft ihre Lippen in die Nähe ſeines Ohrs
kommen, bricht ſi

e in ein ſo unaufhaltſames Gekicher
aus, daß ſi

e

den Verſuch ſchließlich aufgibt und
ganz laut zwiſchen immer luſtiger werdendem Lachen
hindurch ausruft: „Sie machten mir die Cour!“
„Nun, hat er etwas dagegen?“
„Iſt es nicht furchtbar komiſch? Sie, der mich

im Hauſe herumjagte, als ic
h

noch ganz kurze Kleider
trug, und mich a

n

den Zöpfen riß und mir Bon
bons mitbrachte! Ich habe natürlich dem Onkel
die ganze Lächerlichkeit der Idee klar gemacht.“

Damit ſetzt ſi
e

ſich in den erſten beſten Seſſel
und läßt ſich von Herrn von Brauſe den Kuchenteller
darreichen, der ſi

e lebhaft intereſſirt.
Die Unterhaltung dreht ſich hauptſächlich um

Reminiszenzen der Theateraufführung, bei welcher
vier der Anweſenden mitgewirkt haben. Halden
als der einzig Fremde und Unbeteiligte kann natür
lich nicht mitſprechen, und Magdalene, a

n

deren

anderer Seite e
r ſitzt, fühlt ſich veranlaßt, ihm

Erklärungen zu geben und ſich ihm ſpeziell zu

widmen.

Doch e
r gehört zu den Leuten, die ſich ſchnell

heimiſch zu machen verſtehen. Mit feinfühligem
Verſtändnis findet e

r Anknüpfungspunkte heraus,

und ein raſcher, graziöſer Witz gibt ſeiner Unter
haltung einen beſonderen Reiz. Er verſteht es,
geiſtvoll zu ſprechen, ohne durch ſeine Kenntniſſe
niederzudrücken und ganz allmälich monopoliſirt e

r

Magdalene, hie und d
a

bei ihr anpochend, o
b

ſich

ein tieferer Klang vernehmen laſſe oder ein Funke
herausſpringe, der ſeinem Geiſt verwandt ſei. Sie
zieht ihn an. In die Ruhe und Sicherheit ihres
Auftretens hinein miſcht ſich doch noch eine gewiſſe

mädchenhafte Grazie, und wenn ihr geſunder Verſtand
ſich in dem klaren und richtigen Eingehen auf ſeine
Ideen bekundet, ſo kommt doch auch die weiche, nach
giebig biegſame Seite ihres Charakters oft zur
Geltung. Der leichte Veilchenduft, der von ihr aus
geht, umſchmeichelt ihn koſend, und der ſonnige Klang

ihrer Stimme berührt wohlthuend ſeine Nerven.
Sie hingegen ſagt ſich, daß in dieſem ſchmächtigen

Körper ein bedeutender Geiſt ſtecke, der wohl im

ſtande ſei, nachhaltig Einfluß auf ſi
e auszuüben.

In zweiter Linie verhehlt ſi
e

ſich nicht, daß e
r

Millionär iſt, und ſi
e

einen gewiſſen Eindruck auf

ihn gemacht habe. Doch während ſi
e mit ihm ſpricht,

lauſcht ſi
e

der Stimme des Mannes a
n

ihrer andern
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Seite. Sie weiß genau, welchen Ausdruck ſein
Geſicht hat, während er mit Nancy ſcherzt. Sie
fühlt ſeine Anweſenheit an dem nervöſen Zittern
und wagt es nicht, ſich nach ihm umzuwenden, und
doch erſehnt ſi

e

den ſchicklichen Moment, der ihr
geſtattet, ſich ihm ungezwungen wieder zuwenden

zu können.

Ein Nachtfalter kommt durch das halb offene
Fenſter und flattert ſich leidenſchaftlich ab, um durch
den Schirm der Lampe hindurch zur verzehrenden
Flamme zu dringen. Sie ſchaut ihm gedankenvoll
mit verſchlungenen Händen zu.
Halden ſteht auf, und das Tier behutſam er

greifend, trägt e
r

e
s

zum Fenſter, das e
r hinter

ihm ſchließt.

„Sie wundern ſich über mich,“ ſagt er, wie e
r

ihrem lächelnden, fragenden Blick begegnet. „Ich
habe zu oft im Leben eine zurückhaltende Freundes
hand entbehrt, wenn ic

h

mich leidenſchaftlich abmühte,

etwas zu erreichen, was mir geradezu verderblich
war, um nicht mit jedem lebenden Geſchöpf, das ic

h

in ähnlicher Lage ſehe, Mitleid zu haben. Was
man ſo heiß begehrt, gereicht ſelten zum Glück.“

Betroffen blickt ſi
e

zu ihm auf. Ahnt e
r,

was

in ihr vorgeht?
„Ich habe viel Lehrgeld zahlen müſſen, bis mir

dieſe Erfahrung in Fleiſch und Blut übergegangen
iſt,“ fährt er fort, „denn ic

h ſtand, wie geſagt, ſehr
allein.“

„Das wundert mich. Ein Mann in Ihrer Lage
pflegt ſelten ohne Freunde zu ſein.“
„Was wiſſen Sie denn von meiner Lage?“ ruft

e
r

raſch und mißtrauiſch.

„Nur das, was Ihre Freundin dort“ – ſie

deutet mit dem Kopf nach dem Whiſttiſch hin –

„uns geſagt hat.“

„Mein Gott,“ entgegnet e
r mit einem Anflug

von Ungeduld, „wenn Sie wüßten, wie entſetzlich

e
s iſt, immer und immer nur von meiner pekuniären

Lage ſprechen zu hören und als Individuum dagegen
ganz in den Hintergrund zu treten, Sie würden be
greifen, daß ic

h

gern einmal als armer Schlucker
auftreten möchte, der die Chemie als Brotſtudium
ergriffen hat. Freilich hätte ic

h

mich dann nicht

einer Dame wie Fräulein Eibenhorſt anvertrauen
müſſen.“

„Wie ſind Sie eigentlich mit ihr bekannt ge
U0rden?“

„Sie ſprach mich in Baden-Baden auf der
Promenade a

n

und wiederholte dies Manöver ſo

oft, daß wer uns beobachtete, wirklich auf eine gewiſſe

Intimität zwiſchen uns ſchließen konnte. Es beluſtigte
mich, deshalb brach ic

h

die Sache nicht ab. Heute

hat mich allerdings nur der Auftrag eines gemein

ſamen Bekannten zu ihr geführt. Sie redete das
Blaue vom Himmel herunter und erzählte unter an
derem auch von zwei liebenswürdigen ihr befreundeten
Schweſtern, die ic

h

durchaus kennen lernen müſſe.“
„Alles übrige kann ic

h

mir denken. Das erſte
höflich beiſtimmende Wort wurde zu einer Falle, in

der Sie unrettbar feſtfaßen.“
„Ich bin ihr nun aber wirklich zu großem Dank

verpflichtet, denn ſi
e

hat mir zu einer Bekanntſchaft

verholfen, die ic
h

jetzt ungern entbehren möchte.“
„Ah, façon d

e parler!“

„Bei mir iſ
t

niemals etwas façon d
e parler.

Es erſcheint mir vollſtändig unnütz, ſich und andere
mit leeren Redensarten eine Komödie vorzuſpielen,

um vielleicht einen etwas günſtigeren Eindruck zu

machen. Was liegt denn daran, o
b

dieſer oder jener

uns günſtig oder ungünſtig beurteilt?! Die Höflich
keit geht allerdings bei dieſer Indifferenz zuweilen

in die Brüche. Im vorliegenden Fall ſteht die Sache
freilich ausnahmsweiſe anders. Ich bekenne, da

ß

e
s mir unangenehm wäre, wenn Sie mich ungünſtig

beurteilten, doch ſelbſt um dieſen Preis wäre ic
h
zu

ſtolz, zu einer Unwahrheit zu greifen.“

„Ich ſtehe nicht auf einem ſo hohen Stand

punkt. Es macht mir Spaß, anderen e
in wenig

Sand in die Augen zu ſtreuen, und ic
h

mache m
ir

auch gern und leicht über andere Illuſionen.“
„Das iſ

t

eine liebenswürdige Schwäche, d
ie

m
ir

ſympathiſch iſt. Eine Frau, die ſich über nichts un
d

über niemand mehr Illuſionen macht, hat in meinen
Augen ſehr viel a

n

Reiz eingebüßt, wogegen dieſe
Schwäche beim Manne zur Lächerlichkeit wird.“

„ Und machen Sie ſich denn wirklich gar keine
mehr?“

„Das will ic
h

nicht gerade beſchwören. S
o

lange der Menſch noch etwas erhofft vom Leben,

iſ
t

e
r nur zu geneigt, ſich auch Illuſionen hinzugeben.

Freilich fällt eine nach der andern allmälich in ſi
ch

zuſammen, aber man klammert ſich vielleicht um

bewußt noch feſter a
n die, welche uns übrig bleiben,

thörichterweiſe, denn man leidet nur um ſo empfind:

licher, wenn man auch damit Schiffbruch macht.“
Für ihr Leben gern hätte Magdalene ihn gefragt,

welcher Art d
ie Erfahrungen geweſen ſind, di
e

ih
n

zu dieſen in ſchwermütigem Ton hervorgebrachten
Anſchauungen vermocht haben, doch ihre Aufmerkſam:

keit wird in dieſem Augenblick wiederum von Warner

in Anſpruch genommen, der e
s

nicht lange ertragen

kann, unberückſichtigt zu bleiben. E
r
iſ
t verwöht,

und doch iſ
t

e
s

nicht Arroganz, wenn e
r

unwill

kürlich alles, was hübſch und anziehend iſ
t

und ih
n

gefällt, für ſich in Anſpruch nimmt. E
s
iſ
t

w
ie

e
in Naturrecht, das ihm zukommt und das ihm b
is

jetzt jeder bereitwillig eingeräumt hat.
„Sie vernachläſſigen uns andere in unveran

wortlicher Weiſe über dem intereſſanten Fremdling"

meint er halblaut. -

„O, Sie haben ſich doch gut unterhalten, w
º

ic
h

gehört habe.“

„Das wohl; aber d
ie Geſelligkeit leidet darunter

wenn in einem kleinen Kreiſe je zwei und zwei ei
n
e

flüſternde Privatunterhaltung führen, und ic
h

finde

Sie haben nun lange genug kein Wort mit m
ir

geſprochen.“

„Ich bin bereit, dieſes Verſäumnis wieder g
u
t

zu machen.“

E
r

hat augenſcheinlich e
in liebenswürdiges Wºrt

auf den Lippen, vergißt e
s

aber und läßt ſe
it

Blicke plötzlich mit unverhohlener Bewunderung a
ll

der zierlichen Geſtalt ruhen, d
ie

ihm gegenüber d
e
r
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kleinen dunklen Kopf graziös in d
ie

roten Polſter
ſchmiegt.

„Ein ſüßes Mädchen, dieſe kleine Nancy; finden
Sie nicht auch?“ bemerkt e

r vertraulich, zu Magda

lene gewandt. „Und ſo naiv und natürlich! Ich
kenne unter unſeren jungen Damen kaum eine, die

ic
h

mit ihr vergleichen könnte.“
Die Gewohnheit der Selbſtbeherrſchung iſ

t

ihr

ſo ſehr zur zweiten Natur geworden, daß ſi
e

e
s

über

ſich vermag, ihm mit freundlicher Bereitwilligkeit

beizuſtimmen. Sie hat e
s

ſich ſtets zum Grundſatz
gemacht, eher etwas zu viel im Lobe ihrer Mit
ſchweſtern zu thun als zu wenig, denn von jeher

iſ
t

e
s

ihr geſchmacklos erſchienen, ſich ſelbſt durch
eine Herabſetzung anderer im Preiſe heben zu wollen,

und ſo thut ſie, als merke ſi
e

nicht das Verletzende,

was für ſi
e in ſeiner Bemerkung liegt, und pflichtet

ihm mechaniſch und lächelnd bei, als er ſich, gleich
ſam einer älteren Freundin gegenüber, noch weiter
im Lobe des jungen Mädchens ergeht. Doch iſt ſie

Halden aufrichtig dankbar, daß e
r

dieſes Geſpräch

endlich unterbricht und die Unterhaltung in all
gemeinere Bahnen leitet.

„Wiſſen Sie ſchon, daß der junge Soldin ſich
entſchloſſen hat, Medizin zu ſtudiren?“ bemerkt
Herr von Brauſe, froh, auch endlich einmal zur
Geltung zu kommen.
„Unglaublich!“ wirft Warner ein. „Ich begreife

nicht, wie die Eltern zugeben konnten, daß der Junge

mit allen Traditionen der Familie brach. Wer einen

ſo alten Namen trägt wie die Soldins, der hat
auch Verpflichtungen gegen denſelben.“

„So viel ich weiß, haben die Soldins aber gar
kein Vermögen,“ meint Magdalene. „Da iſt es doch
entſchuldbar, wenn der Sohn eine Carrière ergreift,
die ihn vielleicht ſchneller ſelbſtändig macht als der
Staatsdienſt. Es iſt ja auch möglich, daß e

r Paſſion
für dieſen Beruf fühlt.“
„Das darf alles nicht in Betracht kommen!“

ruft Warner. „Es gibt nun einmal gewiſſe Grenzen,
die von der Ariſtokratie nicht überſchritten werden
dürfen. Wenn ein bayriſcher Fürſt Arzt wird, ſo

iſ
t

das eine Caprice, wenn aber ein Soldin ſich

dazu entſchließt, ſo ſchlägt e
r

damit allen Prinzipien,
an denen wir pietätvoll feſthalten und die wir dem
Andrängen der neuen Zeitſtrömung erfolgreich ent
gegenſtellen, ins Geſicht.“
„Verzeihen Sie,“ miſcht ſich Halden hinein. „Ich

bin allerdings nicht ganz unparteiiſch, doch meine ich,

daß man bei jungen Leuten ihre Beanlagung in

erſter Linie in Betracht ziehen muß. Wir leben,
gottlob, nicht mehr in einer Zeit, in der Name
und Stellung allein den Gentleman ausmachen; die
Bildungsſtufe, auf der man ſteht, iſt maßgebend
dafür, und e

s

haben ſich uns innerhalb der letzten

Jahrzehnte ſo viele Gebiete erſchloſſen, auf denen
ein tüchtiger Mann ſeine Kräfte unbeſchadet ſeiner
geſellſchaftlichen Stellung erproben kann, daß der
jenige doch wohl ein Thor wäre, der um der alten
Traditionen willen auf die Chancen verzichten wollte,

die ihm geboten werden.“
„Entſchuldigen Sie, daß ic
h

anderer Anſicht
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bin,“ verſetzt Warner ziemlich ſcharf. „Ich halte

e
s gewiſſermaßen für Pflicht, das Alte gegenüber

dieſer neuerungsſüchtigen Zeit aufrecht zu halten.“
„Auch wenn e

s Plunder iſt, der erhalten wird?“
„Es iſ

t bis jetzt noch nicht viel Gutes bei a
ll

den Neuerungen herausgekommen.“

„Das iſ
t

faſt eine Läſterung gegen den ſtreben
den, vorwärts dringenden Geiſt. Wohl ſollen wir
mit Pietät das Alte erhalten, wo e

s

ſchön iſ
t

und
der Menſchheit zum Nutzen gereicht; aber das Nichtige
erhalten, nur weil e

s alt und hergebracht iſt, das
erſcheint mir doch nicht eine richtige Maxime.“
Warner richtet ſich ziemlich ſteif auf und knöpft

ſeinen Frack zu. Ein ſo gänzliches Auseinander
gehen der Anſichten macht jede weitere Erörterung
unnütz, und in ſeiner ganzen Haltung drückt ſich
zugeknöpfte Ablehnung aus.
Die Whiſtpartie erreicht inzwiſchen endlich ihren

Abſchluß. Fräulein Eibenhorſt hat ſtark verloren, und
während ſie, die behauptet, ihr Geld zu Hauſe ver
geſſen zu haben, noch ſitzen bleibt, um den Verluſt
zuſammenzurechnen, tritt Graf Aſtorf zu den jüngeren
Leuten, um den beiden Mädchen nach ſeiner Art
veraltete Fadaiſen zu ſagen, und d

a

e
r hört, daß

Halden nichts von Berlins Umgegend kenne, ſchlägt

e
r für den folgenden Tag ein Picknick im Walde

vor. Die Damen ſind entzückt von dem Gedanken,
und d

a

die Herren ebenfalls nicht abgeneigt ſcheinen,

verabredet man ſofort das Nähere.
Frau von Garten erklärt, aus Bequemlichkeits

rückſichten zu Hauſe bleiben zu wollen, und Graf
Aſtorf und Fräulein Eibenhorſt übernehmen es, die
Geſellſchaft zu chaperoniren.

Dann geht man auseinander, und während
Magdalene mit einem Gefühl, als ob die Anſpannung
ihrer Nerven einer plötzlichen Erſchlaffung Platz machen,

auf ein Stuhl in der Nähe der Thüre ſinkt, ſagt ihre
Schweſter, geſchäftig hin und her gehend, hier ein Licht
löſchend, dort eine Spielmarke vom Boden hebend:
„Angenehmer Menſch, dieſer Halden! Es ſcheint,

daß Du ihm gefällſt, und ic
h

würde e
s für ein
großes Glück erachten, wenn Du verſtehen ſollteſt,
ihn zu feſſeln. Ich bin im allgemeinen nicht dafür,

daß Mädchen aus unſeren Kreiſen bürgerliche Partien
machen; doch in dieſem Fall iſt das etwas anderes.
Seine Millionen wiegen alle Nachteile einer derartigen
Verbindung auf. Das Geld ſpielt nun einmal heut
zutage die Hauptrolle.“
Magdalene weiß, daß Frau von Garten recht

hat, doch ſi
e

möchte die Möglichkeit, daß eine ſolche
Frage a

n

ſi
e

herantreten könne, noch ängſtlich von
ſich fernhalten, und beide Hände vor die Ohren
preſſend, eilt ſi

e etwas gezwungen lachend in ihr
Schlafzimmer hinüber.
Als zu beſtimmter Stunde am folgenden Vor

mittag der Wagen vor der Thür der Schweſtern
hält, der die kleine Geſellſchaft a

n

den Ort des
Picknicks bringen ſoll, liegt die ganze Glorie eines
ſonnigen Frühlingstages über dem raſtloſen Wogen

und Treiben der Stadt. Leiſe klingend werden die
Töne des Lebens von der warmen Luft weiter
getragen, die Schwalben ſchießen in ganzen Scharen
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ſchreiend und zwitſchernd über die Dächer hin, und
die grauen Stämme der Linden am Kanal mit dem
jungfräulich zarten Grün auf den Zweigen, baden
in einer Flut goldigen Lichtes.
Es iſt, als ob der jugendfriſche Hauch, der durch

die Natur geht, auch in den Herzen der Leute Ein
gang gefunden habe; man ſieht nur freundliche Ge
ſichter, und ſelbſt der Trödler an der Ecke, der

ſonſt luft- und lichtſcheu in ſeinem Keller vegetirt,
hockt vergnüglich auf der oberſten Stufe ſeiner
Treppe und blickt, die Augen mit der Hand vor
der Sonne ſchirmend, nach Graf Aſtorf hinüber,
der hoch oben auf dem Vorderſitz ſeiner Coach

thront und den Viererzug mit geſchickter Hand im
Zügel hält.
Er thut ſich nicht wenig auf ſeine Geſchicklichkeit

im Fahren zu gute, der alte Herr mit dem gefärbten

Haar und dem ewig lächelnden, runzeligen Geſicht.
Ein wenig zur Seite ſitzend und mit emporgezogenen
Schultern und geſpreizten Ellenbogen in koketter
Nonchalance vornübergebeugt, macht e

r,
von einiger

Entfernung geſehen, mit ſeinem tadelloſen engliſchen

Koſtüm wirklich den Eindruck eines jugendlichen
Sportsman. Freilich wird ihm der volle Genuß

dieſes Bewußtſeins bedenklich durch den Umſtand
getrübt, daß Fräulein Eibenhorſt ſich auf den hohen
Sitz a

n

ſeine Seite geſchwungen hat und hier mit
fröhlicher Unbefangenheit ein braunes Sonnendach,
vulgo Strohhut, und ſchottiſches Plaid zur Schau
trägt. Vergebens hat er ihr vorgeſtellt, daß e

s an
genehmer ſei, hinten zu ſitzen, auch das Hinaufkommen
dort ungleich leichter ſei; ſi

e

hat ſich nun gerade ſo

ſehr auf den freien Umblick von dem erhöhten Sitz
aus gefreut und überwindet tapfer alle Schwierig

keiten. Der Graf muß ſchon auf die Hoffnung ver
zichten, Magdalene a

n

ſeiner Seite durch die Stadt

zu führen, und e
r

thut e
s

um ſo ſchwereren Herzens,

als ſi
e in dieſem Augenblick kühl und friſch im hellen

Frühjahrsanzug und hellen Hütchen zur Thür hinaus
tritt und von den drei in der Coach bereits befind
lichen Herren lebhaft begrüßt wird.
Es bleibt nur noch übrig, Nancy Seldern und

deren ältere Schweſter abzuholen, dann iſ
t

die kleine

Geſellſchaft vollzählig.

Zunächſt macht ſich jene übermütige Stimmung
geltend, die ohne jede Veranlaſſung in Gelächter
ausbricht und die ſo unzertrennlich von einer echten
Landpartie iſt. Dann allmälich, wie ſi

e

die Stadt
hinter ſich laſſen und der dämmerige, ſtark duftende

Kiefernwald ſi
e aufnimmt, wirkt die Frühjahrsluft

einſchläfernd und ermüdend. Die Pferde gehen
langſamer im märkiſchen Sand, und die kleine Ge
ſellſchaft, die zuerſt ſo bereit geweſen, jede noch ſo

ſchwache Annäherung zum Witz zu belachen, wird
ſtummer und ſtummer. Nur Fräulein Eibenhorſt
läßt die Flagge nicht ſinken und hält die Unter
haltung aufrecht, in der gerechten Befürchtung, der
Graf könne auf ſeinem Sitz einnicken und die Zügel
fallen laſſen.

Warner Guntram hält den Handſchuh, den
Malicy abgeſtreift hat, in ſeiner Hand und glättet

ſanft d
ie

kleinen Fingerlinge. Die Eleganz eines

Toilettengegenſtandes, der einer Dame angehört,

entzückt ihn jedesmal; e
r

würde Magdalenens

Handſchuh vielleicht ebenſo ſanft geglättet haben,

nur daß ſi
e

ihm keine Gelegenheit dazu gibt und
etwas abſichtlich thut, als ſähe ſi

e

die Tändelei nicht,

die zwiſchen ihm und Nancy im Gang iſt.
Sie findet e

s plötzlich unerträglich heiß und
unerträglich langweilig und würde dieſen Gefühlen
freien Lauf laſſen, wenn ſi

e

nicht Haldens ſtill

beobachtenden Blick gefürchtet hätte, der bald ihr
Geſicht ſtreift, bald alles, was um ihn hervorgeht,

eingehender Betrachtung unterzieht. Nancys Schweſter
und Herr von Brauſe machen nicht einmal mehr
den Verſuch, ein allgemeines Intereſſe zu heucheln,

und geben ſich dem angenehmen Zuſtand der Schweig

ſamkeit hin, der nicht weit vom Schlaf entfernt iſt.
Die Lebensgeiſter flackern neu empor, als der

Wagen das Forſthaus erreicht, das, am Rande des
ſtillen, ſchilfumſäumten Sees gelegen, viel von ſeinem
poetiſchen Reiz eingebüßt hat, ſeitdem e

s

den An
forderungen der nahen Großſtadt entſpricht und
Tiſche und Bänke um dasſelbe her aufgeſchlagen
ſind, welche ſtark a

n

eine Schankwirtſchaft erinnern.
Allerdings beſchränken ſich d

ie

leiblichen Genüſſe,

die der Städter hier erreichen kann, auf Kaffee und
die beſcheidenſten ländlichen Erzeugniſſe; trotzdem ge

hört das Forſthaus zu den geſuchteſten Punkten, wenn
e
s gilt, ein Picknick vor ſich gehen zu laſſen.

Während die Herren herabſpringen und deu

Damen behilflich ſind, bemerken ſie, daß ſi
e

nicht

die einzigen Beſucher des Forſthauſes ſind. Unweit
von ihnen hält ein leerer Landauer, und a

n

einem

der Tiſche ſitzen zwei Herren und eine Dame. Die
Herren prüfen den Viererzug Graf Aſtorfs mit
Intereſſe, während die Dame ihnen das Profil zu
wendet und e
s

nicht der Mühe wert hält, ſich um
zuſchauen.
Magdalene ſieht nur eine üppige Maſſe hell

goldigen Haares, das die liebreizenden Umriſſe eines

tadellos ſchön geformten Geſichts umgibt. Sie hat
kaum Zeit, ihre Stimme über die Wahl eines Platzes
abzugeben, als Graf Aſtorf einen kleinen, affektirten
Schrei der Freude ausſtößt und mit ausgeſtreckten

Händen auf die blonde Dame zueilt.
„Frau von Neiſchütz, Sie hier!? Welche Ueber

raſchung!“

Der goldige Kopf wendet ſich langſam. Es iſt

in der That ein wunderbar ſchönes Geſicht, und in

den ſchläfrigen blauen Augen ſtrahlt e
s wie ein

Lächeln auf, als die kleine behandſchuhte Rechte ſich
ausſtreckt, um den Grafen zu begrüßen.

„Ich kann nicht zugeben, daß wir getrennte
Parteien bilden!“ ruft dieſer enthuſiaſtiſch. „Kom
men Sie, ſetzen Sie ſich zu uns, und verſchönern Sie
mit Ihrer entzückenden Gegenwart unſer kleines,
beſcheidenes Feſt.“
Da die Dame nach einem prüfenden Blick auf

die kleine Geſellſchaft Warners in die Augen fallende
Geſtalt anſichtig wird, erſcheint ihr der Vorſchlag
des Ueberlegens wert, und nach kurzer Beratung

mit ihrem Gatten und deſſen Begleiter gibt ſi
e

dem
Drängen des Grafen nach und kommt in nachläſſiger
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Haltung auf die Gruppe zu, d
ie ihre Annäherung

ziemlich paſſiv erwartet.
Allgemeine Vorſtellung.

Fräulein Eibenhorſt will ſich ſofort der ſchönen
Frau bemächtigen, wird aber von dieſer mit ſo eiſiger
Ruhe abgewehrt, daß die unerſchrockene Dame in

ſich zuſammenknickt.

„Herr Doktor Halden,“ ſagt der Graf, vor
ſtellend, und Frau von Neiſchütz wird erſt in dieſem
Augenblick der ſchmächtigen Geſtalt anſichtig. Ihr
Geſicht wechſelt jählings die Farbe. Magdalene
ſieht, wie ihre Hände ſich zuſammenpreſſen und in

den Augen ein Ausdruck aufblitzt, der Schreck, Haß
und Trotz in ſich vereint.
Halden iſ

t

ebenfalls um einen Schatten blaſſer
geworden, aber kein Zug ſeines Geſichtes verrät,

was in ſeinem Innern vorgeht.
„Ich habe die Ehre, die gnädige Frau zu

kennen,“ bemerkt e
r ruhig und tritt a
n

ſi
e heran,

um ein paar gleichgiltige Worte mit ihr zu wechſeln,

die jetzt ihre ruhige Haltung wieder gewonnen hat.
Sie ſprechen unbefangen zuſammen, der genaueſte
Beobachter hätte nicht die geringſte Erregung von
beiden Seiten wahrnehmen können, doch wie Halden

ſich abwendet, folgen ihm die Augen der Dame mit
eilien ſonderbar ſtarren Blick.

Sie nimmt faſt gar keine Notiz von den an
weſenden Damen, ſondern wendet ſich ausſchließlich
an die Herren, und Nancy faßt Magdalene unter
dem Arm und zieht ſie beiſeite, um ihrer Entrüſtung

hierüber Ausdruck zu geben. Sodann weiß ſi
e

die

Rede geſchickt auf Warner zu bringen, und ihr

Herzchen fließt über von ſeinem Lobe.
„Findeſt Du ihn nicht auch himmliſch?“ fragt

ſi
e

zutraulich.
Das ältere Mädchen blickt in das jugendliche

Geſichtchen, dem die nachtſchwarzen Augen einen ſo

reizenden Ausdruck geben, und eine tiefe Bitterkeit
überkommt ſie. Sie neidet dem jungen Geſchöpf
an ihrer Seite ſeine Jugend, ſein Vermögen, die
Möglichkeit, einer erwachenden Neigung folgen zu

können, ohne in jedem Augenblick hindernde Ver
nunftgründe in Betracht ziehen zu müſſen. Alle

häßlichen Eigenſchaften ihres Charakters erwachen

in ihr, ohne daß ſi
e

die Macht hat, ihrer Herr zu

werden, und mit einiger Heftigkeit ihren Arm aus
dem ihrer Begleiterin löſend, bittet ſi

e dieſelbe, zu

der Geſellſchaft zurückzukehren und ihr ein wenig

Ruhe zu gönnen, d
a

ſi
e Kopfſchmerzen habe.

Ziellos geht ſi
e

am Ufer des Sees entlang, den
Kopf geſenkt, die Hände zuſammengepreßt, und
immer ſchwächer dringt das Geräuſch der Stimmen
vom Forſthauſe zu ihr hinüber.
Da hört ſi

e Schritte hinter ſich, die ſich ihr
nähern, und Haldens Stimme fragt gleich darauf:
„Darf ic

h

mich Ihnen anſchließen?“
In demſelben Augenblick geht blitzartig ſchnell

ein Gedanke durch ihre Seele, und, raſch entſchloſſen
Front gegen die eigenen Empfindungen machend,
ſtellt ſi
e

ſich ſelbſt die unumwundene Frage: Liebt
ſie Guntram? Die Antwort kommt prompt und
ohne Beſinnen: Nein! Steht ſi
e unter dem Ein
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druck ſeiner Perſönlichkeit? Ja, vollſtändig! Nun
denn, ſo bleibt ihr nichts anderes übrig, als einen
unüberſteiglichen Damm zwiſchen ſich und allen
thörichten Wünſchen und Gedanken aufzurichten und
ſich in ein Gebiet hinüberzuretten, das keine Umkehr
geſtattet. Der Mann d

a

a
n

ihrer Seite bietet ihr
vielleicht hiezu die Hand, und fühlt ſi

e

auch das
Häßliche, Unehrenhafte, das ſchon in der Ueberlegung

a
n

und für ſich liegt – was thut's! Sie handelt ja

nach den Wünſchen und Ratſchlägen ihrer Schweſter,

dieſer Mann iſ
t ja vielfacher Millionär. Damit

wendet ſi
e

ſich zu ihm, und kein Zug ihres Geſichtes
verrät, was in ihr vorgegangen.
„Warum haben Sie die Geſellſchaft verlaſſen?“
„Es war nichts dort, was mich feſſelte. Die

Unterhaltung mit ſo jungen Mädchen wie Fräulein
von Seldern intereſſirt mich nicht auf die Dauer,

und was nun die Herren anbetrifft, ſo hege ic
h

für
keinen derſelben beſondere Sympathie. Ich muß
ſogar geſtehen, daß ic

h

gegen einen von ihnen, gegen
Guntram, eine inſtinktive Abneigung empfinde.“

„Weshalb?“
„Ja, lachen Sie mich nur aus, wenn ic

h

Ihnen
gleich die ganze Schwärze meiner Seele enthülle.
Es iſ

t
nicht allein die Verſchiedenheit unſerer An

ſichten, denn ic
h

kann mich vollkommen in die ſeinen
hinein verſetzen und ihnen ihre Berechtigung zu
geſtehen, e

s iſ
t – und dies nicht zum kleinſten

Teil – ein gewiſſer Neid, der meinem Gefühl die
Färbung gibt, denn Guntram beſitzt das, was ic

h

am Manne bewundere, weil es mir fehlt, eine im
ponirende Geſtalt und ein Geſicht, das ihm alle
Thüren und Herzen öffnet. Das Schickſal hat e

s

ihm ſo leicht gemacht, durch das Leben zu gehen,

denn ſeine Perſönlichkeit allein verſchafft ſich überall
Geltung, während die Welt in mir allein den Be
ſitzer meines Vermögens ſieht, und nur meine ge

naueſten Freunde wiſſen, was a
n

dem Individuum iſt.“
„Ich hatte eigentlich eine beſſere Meinung von

Ihnen und glaubte Sie über derartige Kleinlichkeiten
erhaben.“
„Nun, dann muß ic

h

mich wohl bemühen, dieſe
gute Meinung zu rechtfertigen. Sie müſſen mich
übrigens nicht mißverſtehen, ic

h weiß, daß Guntram
ein tüchtiger Menſch iſt, der Carrière machen wird,

und ſchätze ihn als ſolchen, aber die Art, wie e
r

die Hand ſorglos nach jeder Blume ausſtreckt, als

ſe
i

ihr Duft nur für ihn allein da, und wie e
r

e
s

als etwas Selbſtverſtändliches betrachtet, daß alles

ihm entgegenkommt, verletzt mich, weil – ja, weil

ic
h

eben darin nicht konkurriren kann.“
Die Wendung, welche das Geſpräch nimmt, er

regt Magdalene, und ablenkend, ſucht ſi
e

e
s auf ein

anderes Gebiet hinüberzuſpielen.

„Unſer kleiner Kreis hat eben einen Zuwachs
erhalten, deſſen Sie nicht Erwähnung thun, der
aber doch nicht ohne Reiz für Sie ſein dürfte,“ be
merkt ſie.

„Sie meinen Frau von Neiſchütz?“ fragt er mit
vollſtändiger Unbefangenheit.

Sie nickt.

„Ich verſichere Sie, dieſe Frau hat nicht den
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geringſten Reiz und nicht das geringſte Intereſſe
für mich.“
„Aber Sie kannten ſich doch früher ſchon und

haben ſicher manche gemeinſame Erinnerung.“

Halden bleibt ſtehen und blickt forſchend in das
Geſicht ſeiner Begleiterin.

„Ich weiß nicht, gnädiges Fräulein, ob eine
Abſichtlichkeit in Ihrer Frage verſteckt liegt, aber

ic
h

habe keine Veranlaſſung, Ihnen zu verheimlichen,

daß wir allerdings gemeinſame Erinnerungen haben,

jene Frau und ich. Zwiſchen uns beſtand ein Band,
von dem ic

h glaubte, es werde eine Ewigkeit über
dauern; ic

h

täuſchte mich. Meine eigene Hand war
gezwungen, das Band zu löſen, und e

s war gut,

daß e
s

ſo kam, nur daß ein gut Teil meiner
Jugendilluſionen mit zuſammenbrach und mich zu

einem unliebenswürdigen Peſſimiſten machte.“
„Sie waren mit ihr verlobt?“
Magdalenens Teilnahme fliegt ihm in echt

frauenhafter Weiſe zu, denn nichts nimmt eine Frau
ſchneller für einen Mann ein als die Kenntnis, daß

e
r Unbill von einer ihres Geſchlechtes erlitten hat

und als Sieger daraus hervorgegangen iſt.
„Ja, ſi

e war meine Braut, und ic
h glaubte,

das Schickſal habe mir eine ſeltene Perle beſchert,

einen Ausbund von Schönheit und Herzensgüte.

Sie hatte zärtliche Worte genug für mich, und –
warum ſoll ic

h

e
s jetzt nicht ruhig eingeſtehen –

ic
h

liebte ſi
e mit der ganzen Leidenſchaft heißblütiger

Jugend. Doch weshalb ſo viel Worte a
n

einen

unwürdigen Gegenſtand verſchwenden! Es genüge
Ihnen, zu erfahren, daß Sylvia Beziehungen, welche
vor ihrer Verlobung mit mir beſtanden und die ihr
pekuniär wünſchenswert waren, auch nachher heimlich
fortbeſtehen ließ. Der Zufall ließ mich Kunde da
von erhalten. Ich war damals noch ein armer
Doktor der Chemie und hatte meinen Onkel noch
nicht beerbt, aber ic

h

hatte eine andere Auffaſſung

in ſolchen Dingen als meine Braut und gab ihr
die Freiheit zurück. Doch e

s ſcheint, ſi
e hat von

ihrer Freiheit nicht den Gebrauch gemacht, den ic
h

vorausſetzte, denn ihr damaliger Gönner hieß auf
jeden Fall nicht Neiſchütz.“
„Und Sie haben ſi

e

ſeit jener Zeit nicht wieder
geſehen?“

„Nein; ic
h trug auch kein Verlangen darnach.“

„Sollte nicht aber in Ihrem Herzen trotzdem
unter der Aſche noch ein Funke der alten Neigung
fortglimmen? Verzeihen Sie die vorlaute Frage,
doch ic

h

habe Sie beobachtet, als die ſchöne Frau
Ihnen gegenübertrat, und Ihr Geſicht –“
„Nun ?“

„Blieb auf jeden Fall nicht ſo paſſiv, wie bei
einer gewöhnlichen Begrüßung alter Bekannten vor
auszuſetzen war.“

„Wenn meine Züge irgend etwas ausgedrückt
haben, ſo war e

s Ueberraſchung, denn das Wieder
ſehen traf mich in der That unvorbereitet. Die alte
Liebe riß ic
h

jedoch damals mit der Wurzel aus
meinem Herzen, und die Verachtung war das Heil
mittel, das d

ie Wunde endgiltig ſchloß. Ich würde
niemals eine Frau lieben, d

ie

ic
h

nicht achten kann.“

Magdalene blickt von der Seite in das blaſſe, ſcharf
geſchnittene Geſicht mit den energiſchen, hellen Augen,

und e
r imponirt ihr trotz ſeiner ſchmächtigen Geſtalt.

Dem gleichen Impulſe gehorchend, lenken ſie ihre
Schritte einem Baumſtamm zu, den der letzte Sturm
entwurzelt und zu Boden geriſſen und der nun einen
bequemen Sitz für ruhebedürftige Wanderer bietet.
„Ja, wie komme ic

h

eigentlich dazu, Ihnen von

den alten Geſchichten zu ſprechen?“ fragt er lächelnd.
„Sie haben ſich ſelbſt die Schuld zuzuſchreiben,
wenn ic

h

Sie damit gelangweilt habe, denn Sie
ſchlugen das Thema an, nicht ich.“
„Und ic

h

bin Ihnen dankbar für Ihre Aufrich
tigkeit. Glauben Sie mir, ic

h

weiß in mich geſetztes

Vertrauen zu ſchätzen.“

„Wirklich? Wie mich das freut! Die wenigſten

Damen verſtehen dies. Sie würden e
s

mir alſo

nicht übel nehmen, wenn ic
h

in meiner Aufrichtigkeit

fortführe?“
„Warum ſollte ich? E

s

iſ
t für uns arme G
e

ſchöpfe immerhin ein ehrendes Zeugnis, wenn einer

der Herren der Schöpfung uns eines ehrlichen
Wortes wert hält. Seien Sie alſo aufrichtig ganz
nach Ihrem Belieben.“
„Auch wenn e

s Sie verletzen ſollte?“
„Mein Gott, e

s bleibt mir doch immer über
laſſen, a

n

kritiſchen oder ſehr verletzenden Stellen

Einſprache zu erheben!“

„Gewiß! Wollen Sie mir nun zunächſt eine
Frage beantworten? Nicht wahr, e

s

hat Sie be

fremdet, daß ich, ein Ihnen gänzlich Unbekannter,
Ihren Kreis ſo wiederholt und beharrlich beſuche“
„Ich kann e

s

nicht leugnen, denn ic
h

weiß nicht,

was für ein Intereſſe derſelbe für Sie haben kann,
Ich habe keine hohe Meinung von uns. Für einen
Fremden muß d

ie geiſttötende Atmoſphäre, in de
r

wir leben, einfach unerträglich ſein.“
„Vielleicht haben Sie gedacht, daß mir al

s

einen
Bürgerlichen daran gelegen ſein müſſe, in ariſtokratiſche

Kreiſe zu gelangen; es gibt ja leider ſo viele meines
Standes, die ſo denken und ſich a

n

Menſchen hera

drängen, d
ie

ihnen durch Namen und Titel imponire“
„Nein,“ verſetzt Magdalene lebhaft, „ich würde

niemals ſo niedrig von Ihnen denken!“

„Ich danke Ihnen, Sie haben mich richtig
urteilt. Ich geſtehe Ihnen offen, daß ic

h

ºg

thöricht genug bin, mich mit einer beinahe a
n

haften Empfindlichkeit in meinen bürgerlichen S
º

einzuniſten. Wenn ic
h

nun trotzdem wiederholt ei"
Kreis aufſuche, in welchem dieſer Stolz gar keineVe

rechtigung findet, ſo liegt das daran, daß ic
h

geachtet meiner vierunddreißig Jahre doch noch el

Illuſion fähig bin. Ich ſage, einer Illuſion, re

e
s möglich iſ
t,

daß d
e
r

Gedanke, mit dem ic
h

trage, ſich als ſolche erweiſt. Im allgemeinen º

ic
h

keine hohe Meinung von den Frauen, aber!"
bin in dieſen von uns ſoeben beſprochenen K

ie

dennoch einer Dame begegnet, von d
e
r

ic
h

m
it

Ä

erſten Augenblick ſagte, ſi
e iſ
t

anziehend und
(llllllll

genug, um zu gefallen. Nach einer halben
Stunde

d
e
r

Unterhaltung ſagte ic
h mir, ſi
e

iſ
t klug g

u
m

ſi
ch

eventuell über d
ie Vorurteile ihrer "
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hinwegzuſetzen, und nach eintägiger Bekanntſchaft
ſage ic

h mir, ſi
e iſ
t liebenswürdig genug, um einen

Mann auf die Dauer zu feſſeln und zu beglücken.

Ich möchte nun Ihren Rat einholen, denn ic
h

traue

meinem Blick nicht genügende Schärfe zu, um zu

entſcheiden, o
b

ic
h

Ausſichten in dieſer Richtung habe
oder nicht. Raten Sie mir, abzureiſen und jeden
Verſuch aufzugeben, das Glück für mich zu gewinnen,

oder glauben Sie, daß e
s mir mit der Zeit gelingen

könnte, das Ziel, das ic
h

erſtrebe, zu erreichen?“
Magdalene iſ

t

bald rot, bald blaß geworden, ſi
e

fühlt, daß dies einer der Augenblicke iſt, deren e
s

ſo

wenige im Leben gibt, in denen uns das Schickſal ge
ſtattet, in das unaufhaltſam rollende Rad einzugreifen

und e
s

zu unſern Gunſten oder Ungunſten zu wen
den. Sie zögert mit der Antwort, denn ſi

e

kann

den Entſchluß nicht finden, die Hand, die ſich ihr bietet,

um ſi
e aus unerquicklichen Verhältniſſen herauszuziehen,

zu ergreifen oder beſtimmt zurückzuweiſen.
„Sind Sie denn auch ſicher, ſich nicht zu täu

ſchen?“ antwortet ſie ausweichend, mit heftig klopfen

dem Herzen. „Sie ſtellen ſo hohe Anſprüche a
n

die
Frauen, daß Sie bei näherer Bekanntſchaft unan
genehm überraſcht ſein würden, wenn Sie einer
charakterloſen Schwäche und zahlloſen Fehlern be
gegnen, von deren Vorhandenſein Sie vielleicht keine
Ahnung haben.“
„Ich ſtelle durchaus nicht übermäßig hohe An

ſprüche a
n

die Frauen, im Gegenteil, eine gewiſſe

Schwäche und Weichheit des Charakters macht ſi
e

in meinen Augen nur noch liebenswerter, denn eine
charakterſtarke, wetterfeſte, vollkommene Frau wäre
mir entſetzlich. Ich verlange nur Ehrenhaftigkeit.“
„Ein Begriff, der die weiteſtgehende Deutung

zuläßt.“

„O nein, Sie ſind klug genug, mich zu ver
ſtehen! Ich hätte ebenſo gut „Wahrhaftigkeit“ ſtatt
„Ehrenhaftigkeit ſagen können. Es gibt Frauen, die
ſich nicht ſcheuen, einem Mann, auf deſſen Vermögen

ſi
e

Gewicht legen, Liebe zu heucheln und mit einer
Lüge auf den Lippen zum Altar zu treten. Für
dieſe iſ

t allerdings der Begriff Ehrenhaftigkeit nicht
vorhanden.“

Durch ihren Körper geht e
s wie ein kalter

Schauer, und die trockenen, zitternden Lippen ringen
vergebens nach einem Wort. Iſt nicht alles, was

e
r ſagt, ein Verdammungsurteil für ſie?

„Sagen Sie mir,“ fährt er fort, „warum eigent
lich der größte Teil Ihres Geſchlechts darauf beſteht,
uns ſolch eine unvorteilhafte Meinung von ſich bei
zubringen? Es ruht und raſtet nicht, bis wir es

von dem hohen Standpunkt, den das Weib einneh
men ſollte, herab in den Staub gezogen haben.
Wenn wir Anſprüche a

n

die Frau ſtellen, ſo liegt
Achtung darin und der Wunſch, ſie auf einem Stand
punkt zu ſehen, der ſi

e

dieſer Achtung wert macht.– Doch ic
h

ſchweife von unſerem urſprünglichen

Thema ab. Natürlich darf ic
h

keine endgiltige Ent
ſcheidung von Ihnen erwarten, die ja bei der Kürze
unſerer Bekanntſchaft eine Unmöglichkeit wäre; ic
h

bitte Sie nur, mir zu ſagen, o
b

ic
h

meine Beſuche

bei Ihnen fortſetzen darf, oder ob ic
h

fern bleiben ſoll?“
Oktav-Ausgabe1888–89. XI.
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Es liegt etwas Anziehendes in ſeiner ruhigen,

klaren Art, das nicht ohne Einfluß auf ſi
e bleibt,

und dennoch ſucht ſi
e

nach einer Antwort; ſi
e

möchte

ſich nicht binden und möchte auch wieder nicht die

Chance von der Hand weiſen, die ſich ihr bietet.
Doch ſi

e wird der Antwort enthoben, denn in

dieſem Augenblick tönt hinter ihnen Graf Aſtorfs
zitterige Fiſtelſtimme: „Da ſind ſie! Wahrhaftig,
gnädige Frau, Sie hatten recht wie immer, als Sie
ſagten, daß wir ſi

e

finden würden!“
„Ich wußte es!“ ſagt Frau von Neiſchütz.

„Dieſer Platz wird gewöhnlich aufgeſucht, wenn e
s

gilt, ein tête-à-tête in Scene zu ſetzen. Es iſt ſo

lauſchig und hübſch hier.“
Magdalene iſ

t aufgeſprungen und ſieht, daß die

ganze Geſellſchaft ihnen gefolgt iſt. Halden ſteht
mit finſterem Geſicht da, und Frau von Neiſchütz,
auf des alten Grafen Arm gelehnt, muſtert ihn mit
einem ſpöttiſchen Blick, in dem etwas wie eine
Drohung liegt.

Er hält den Blick eiſig und unbeweglich aus, doch
e
r fühlt inſtinktiv, daß dieſe Frau ihm die Vergangen

heit niemals vergeſſen hat und ſich a
n

ihm rächen
wird, wann immer ſich die Gelegenheit dazu bietet.

„Ich konnte e
s

nicht ändern,“ flüſtert Nancy
Magdalenen ins Ohr, „dieſe Frau brannte darauf,

hinter euch herzugehen. Ein rechter Störenfried iſ
t

ſie!“
„Ich wüßte nicht, daß Du Urſache hätteſt, Dich

zu entſchuldigen. Was kann e
s mir ausmachen, o
b

ihr eine Unterhaltung unterbrecht, die für mich von
gar keinem Intereſſe ſein kann!“
Warner hält ſich ſehr gerade und ſieht ſehr hoch

mütig aus; e
r

vermeidet es, mit Magdalene zu

ſprechen, doch als ſi
e zufällig auf dem Rückweg nach

dem Forſthauſe einige Schritte neben einander gehen

und e
r in ihr ungewöhnlich ernſtes Geſicht blickt,

ſagt e
r im Ton eines gekränkten Deſpoten:

„Darf ic
h fragen, was dieſe einſamen Prome

naden mit dem fremden Eindringling, den niemand
kennt, zu bedeuten haben?“
Sein Ton reizt ſi

e zur Oppoſition.

„Und was berechtigt Sie eigentlich zu dieſer
Frage?“

„Ich maße mir allerdings ein gewiſſes Recht
an, da ic

h

ein jedenfalls ſehr viel älterer und näherer
Bekannter von Ihnen bin als dieſer Halden.“
„Um ganze vierzehn Tage älter!“
„Nun, auf alle Fälle glaube ic

h

Ihnen als
einer Ihrer Standesgenoſſen näher zu ſtehen. Ich
muß Ihnen bekennen, daß ic

h

gegen dieſen Menſchen

eine gewiſſe Abneigung hege.“

Sie kann nicht umhin, vor ſich hin zu lächeln.

„Mißverſtehen Sie mich nicht. Ich erkenne
vollkommen an, daß er Eſprit und Intelligenz beſitzt,
und weiß das zu ſchätzen, aber ſeine Anſchauungs

weiſe iſ
t

ſo grundverſchieden von der meinigen und

von der unſeres ganzen Kreiſes, daß ic
h

nicht be
greife, wie eine Dame, welche dieſem Kreiſe angehört,
Berührungspunkte mit ihm finden kann. Er iſt ein
Feind des konſervativen Elements und gehört der
Partei an, die uns und allen althergebrachten Tra
ditionen allmälich den Boden unter den Füßen
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fortziehen wird und der man nicht ablehnend genug

gegenübertreten kann. Eine Dame aus Ihrer Fa
milie –“
„Bitte, bemühen Sie ſich nicht weiter,“ unter

bricht ſi
e ihn etwas ungeduldig; „ich weiß ſehr gut,

was ic
h

meiner Familie ſchuldig bin, auch ohne die
Belehrung eines alten, vierzehntägigen Bekannten.“
Die Anmaßung, die in der Art und Weiſe liegt,

mit der er ſeine Anſchauung als beſtimmend für ſi
e

hinſtellt, und beſonders ſein Ton verletzen ſie.
Wüßte ſie, daß das geringſte perſönliche Intereſſe
bei ihm im Spiel wäre, ſo würde ſi

e

ſich ohne

Zweifel von ihm beeinfluſſen laſſen, doch überzeugt,

daß e
r in dieſem Augenblick nur Prinzipien reitet,

lehnt ſi
e

ſich dagegen auf.

Warner verbeugt ſich ſteif, und zurücktretend, läßt

e
r

ſi
e allein vor ſich her weiter gehen. Er bleibt

auch während des kleinen Mahls einſilbig und ver
ſtimmt, kaum daß die mitgebrachte Leberpaſtete und

der Sekt aus Graf Aſtorfs Keller ihm ein beifälliges
Lächeln ablocken.

Frau von Neiſchütz trägt die Koſten der Unter
haltung beinahe allein, ſi

e

hat eine kaltblütige, un
bemäntelte Art, über Dinge zu ſprechen, die den

anweſenden Damen das Blut in die Wangen treiben,
und ſcherzhafte Epiſoden zu erzählen, welche den

Herren ein unmäßiges Gelächter entlocken. Da
zwiſchen ſpricht ſi

e

der Paſtete eifrig zu und hält
hin und wieder ihr geleertes Glas dem Grafen hin.
Es liegt ein Hauch von Sinnlichkeit und keckem
Sichgehenlaſſen in ihrem Weſen, der bei einem

minder ſchönen Geſchöpf hart a
n

die Grenzen des
Erlaubten ſtreifen würde, aber von dem größern

Teil der Herren ſehr gewürdigt wird.
„Famoſe, ſchneidige Perſon !“ flüſtert Brauſe

dem Grafen ins Ohr, und dieſer blinzelt nur ent
zückt mit den Augen.

Der Gegenſtand dieſer Bewunderung lächelt zu
weilen boshaft vor ſich hin, während ſeine Blicke
die Tafelrunde überfliegen und bald auf Guntrams
unbeweglichen Zügen, bald auf Haldens verächtlichem
Geſicht haften bleiben. Hie und d

a verirren ſi
e

ſich

auch wohl zu der kleinen Nancy, deren Kinderaugen

ſich voll naiven Entſetzens auf eine Perſon richten,

wie ihr eine ſolche noch nie zuvor begegnet.
Magdalene lehnt nachläſſig, mit dem Ausdruck

unnahbaren Hochmuts in ihrem Stuhl zurück und
ſtochert nur mechaniſch in dem Teller herum, den
ihr Halden gereicht hat, während Fräulein Eiben
horſt ihre Aufmerkſamkeit zwiſchen der Mahlzeit und
der intereſſanten Fremden teilt und ihr ſonores

Lachen in das Gelächter der Herren miſcht.
Warner kann ſich nicht länger beherrſchen, und

ſich vorbeugend, flüſtert er Magdalenen grollend zu:
„Verzeihen Sie, aber ic
h glaube, e
s wäre gut,

wenn wir aufbrächen. Wenn Sie Wohlgefallen a
n

der Unterhaltung dieſer indezenten Perſon finden,

ſo kann ic
h

natürlich nichts dagegen ſagen, aber
wir müſſen bedenken, daß wir jemand unter uns
haben“ – e

r

blickt zu Nancy hinüber – „deren
naive Jugend wir keiner längern Berührung mit
dieſer Perſon ausſetzen dürfen.“

Sie erhebt ſich ſofort, ohne ihn anzuſehen, und
Graf Aſtorfs Schulter mit dem Sonnenſchirm b

e

rührend, ſagt ſi
e

kurz und hart:

„Sie vergeſſen die Zeit, Graf, wir müſſen zu
r

Stadt zurück!“
Die Herren ſtehen augenblicklich auf, und wäh

rend ſi
e forteilen, um ihre Obliegenheiten zu e
r

füllen: Wagen zu beſtellen, Rechnungen zu berichtigen,

Mäntel herbeizuholen, tritt Frau von Neiſchütz zu

Magdalene.

„Sie zürnen mir, daß ic
h

mich Ihrer Herren
bemächtigte und die Unterhaltung ein wenig an

mich riß?“
„Durchaus nicht. So lange ic

h

ſelbſt nebenher

meine beſcheidene Rechnung finde, mißgönne ic
h

keiner

Dame ihre – beſcheidenen Triumphe!“
„Aber Sie haben heute nicht ganz Ihre Rech

nung gefunden.“

„Und e
s

ſchien mir, als o
b Ihr Triumph auch

nicht ganz vollſtändig geweſen wäre.“
Magdalene verſucht, ihrem Ton einen ſcherzenden

Klang zu geben, doch e
s mißlingt ihr.

Die junge Frau lacht.
„Wie Sie verſtimmt ſind! Aber Sie thun un

:

recht, Ihre Verſtimmung zur Schau zu tragen,

Selbſtbeherrſchung iſ
t eigentlich das erſte im Leben,

das man lernen muß, will man Erfolg haben. Si
e

ſollten mir dankbar ſein für die kleine Lektion, di
e

ic
h

Ihnen heute in der Kunſt gab, die Männer am

Gängelbande zu führen. Es beluſtigt mich, zu ſehen,
wie ſi

e a
n

der Strippe tanzen und der leiſeſte
Bewegung nachgeben. Gott, wie ſind ſi

e

leicht z!

behandeln, dieſe Herren der Schöpfung!“ Sie la
ch

wieder. „Im Grunde iſ
t

e
s ihnen a
m

liebſten

wenn man ihnen ein Champagnerglas a
n

den Kop

wirft und ſi
e mit dem Fuß fortſtößt. Das finden

ſi
e pikant, genial, charmant. Nur daß ErziehW
und ererbte Vorurteile d

ie
meiſten Frauen daran

hindern, ihren Gelüſten nach dieſer Richtung ungewitt

die Zügel ſchießen zu laſſen.“
„Vielleicht auch der Geſchmack.“

Frau von Neiſchütz macht eine unnachahmliche
Bewegung mit der Hand.
„Pah, a

ls

o
b

d
ie Frauen im Grunde ſi
ch ſº

alle ähnlich wären! Die Männer haben ſo gewill

Grundſätze als maßgebend hingeſtellt, nach denen
gebildete Frauen leben und handeln, denken u

n
d

träumen ſollen, und die meiſten thun's auch als
Angſt, ſich das Mißfallen des allmächtigen Geſchlechts
zuzuziehen, aber d

ie Herren ſind ſelbſt niemals er

zückter, als wenn man die chineſiſche Mauer dieſe
Grundſätze durchbricht und ſich und ihnen ganz g

e
“

mütlich ein eigenes Geſetzbuch ſchreibt.“

„Glauben Sie nicht, daß e
s

doch im Grund
e!!!

angenehmeres Bewußtſein iſt, hinter der ſicher
chineſiſchen Mauer die Hochachtung der Männer 3

genießen?“

„Es gibt einen bibliſchen Spruch, deſſen ſº

mich noch aus meiner Kinderzeit erinnere: „Wer

d
a

ſteht, der ſehe zu
,

daß e
r

nicht falle. Man ka

d
ie

chineſiſche Mauer auf verſchiedene Weiſe di
brechen. Jedes Rütteln a

n

traditionellen Vorreiº
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d
ie

einen großen Teil der Mauer bilden, iſ
t

ſchon Lobpreiſungen der ſchönen blonden Frau mit an
ein Schritt dazu.“
Magdalene fühlt eine heftige Abneigung gegen

dieſe Frau und weiß, daß dieſelbe gegenſeitig iſt.

hören, in denen ſich der Graf und Brauſe über
bieten.

„Wer iſt eigentlich dieſer Neiſchütz?“ fragt das
Als die Herren mit der Meldung zurückkehren, daß praktiſche Fräulein Eibenhorſt.
alles zur Abfahrt bereit ſei, verabſchiedet ſi

e

ſich

ſchnell mit leichter Kopfneigung von der Schönen
und manöverirt ſo geſchickt, daß ſi

e auf dem hohen
Kutſcherbock neben Graf Aſtorf ſitzt, ehe einer der
Herren ihr Hilfe leiſten kann.
„Darf ic

h

Sie bitten, mir meinen Mantel zu

reichen!“ ruft Frau von Neiſchütz Warner an.
Er hat noch kein Wort mit ihr geſprochen und

öffnet jetzt die Augen in hochmütigem Erſtaunen.
Doch erfüllt er ihr Verlangen ſtillſchweigend.
„Was für eine liebenswürdige Geſellſchaft Sie

ſind!“ lacht ſi
e

unbekümmert. „Da iſ
t

Fräulein
von Reuttern, die während einer Stunde den Mund
nicht aufgethan hat, und dann nur, um mir Sottiſen

zu ſagen, und Sie gehen mit einem Leichenbitter
geſicht umher, als könnten Sie damit verhindern,

daß die eben genannte Dame ſich binnen kurzem
mit dem einzigen Bürgerlichen verloben wird, der
ſich augenblicklich unter uns befindet.“
Sie hat ins Schwarze getroffen und ſieht e

s

mit heimlicher Schadenfreude, denn ſein Geſicht über
gießt ſich mit zorniger Röte.
„Fräulein von Reuttern wird ſtets deſſen ein

gedenk bleiben, was ſi
e

ihrem Stande und ihrer

Familie ſchuldig iſt,“ verſetzt er entrüſtet.
„Was wollen Sie?“ entgegnet Frau von Nei

ſchütz achſelzuckend. „Sie iſ
t

ein armes Mädchen,

und der Mann dort hat die gute Eigenſchaft,
immens reich zu ſein.“
„Ihre Vermutung enthält eine Beleidigung gegen

die Dame, die ic
h

nicht ruhig hinnehmen darf. Ich
weiß, daß ſi

e Ariſtokratin genug iſt, um ſich nicht
des Geldes wegen a

n

einen Mann wegzuwerfen,
mit dem ſi

e

keinen gemeinſamen Berührungspunkt

haben kann.“

„Sie hat ſich Ihnen gegenüber wohl darüber
ausgeſprochen? Dann allerdings –“
Er iſ

t empört über ihre Zudringlichkeit und
Taktloſigkeit, außerdem bäumt ſich ſein ſtark aus
geprägtes Standesbewußtſein in Magdalenens Inter
eſſe auf, und um jeder weiteren Gehäſſigkeit von ihrer
Seite ein Ziel zu ſetzen, nimmt e

r

e
s mit einer

kleinen Unwahrheit nicht genau und erwidert kurz:
„Ja.“
„Verzeihen Sie mir,“ bittet ſi

e ſanft. „Ich hatte
keine Ahnung, daß Sie auf ſo vertraulichem Fuß
mit ihr ſtünden. Sie haben jedenfalls ein Recht,
für Fräulein von Reuttern einzutreten, nicht wahr?“
Es iſt ihm noch niemals in den Sinn gekommen,

nähere Beziehungen zwiſchen ſich und Magdalene als
denkbar anzunehmen, und e

r

hat kein anderes als
das der Freundſchaft; dennoch erſcheint ihm dasſelbe
genügend, um ſich darauf zu ſtützen, und ſo ant
wortet er ohne Zögern abermals: „Ja!“ und fügt
hinzu: „Da iſt Ihr Wagen, gnädige Frau, ic
h

habe

die Ehre, mich zu empfehlen.“

Während der Rückfahrt muß Magdalene endloſe

Der Graf zieht die Schultern hoch.
„Einer jener dunklen Ehrenmänner, deren eine

Stadt wie Berlin ſo zahlloſe aufzuweiſen hat, die,
kein Menſch weiß, woher, kommen, plötzlich auftauchen,

bedeutenden Aufwand treiben, deſſen Quelle niemand
kennt, und dann ebenſo unbemerkt wieder verſchwinden.

Dieſer hier ſcheint übrigens ein ziemlich harmloſes
Exemplar jener Spezies zu ſein und von ſeiner
Frau am Gängelbande geführt zu werden. Sie
ruinirt ihn, aber e

r

betet ſi
e an, und e
r thut recht

daran, denn ſi
e

macht Reklame für ihn. Wäre e
r

nicht ihr Mann, niemand würde ihn anſehen.“
„Und wo haben Sie die Leute kennen gelernt?“
„Ich traf ihn einigemale im Klub, verlor ein

paar hundert Mark a
n ihn und a
ß

dann eines Tags

mit ihm und ſeiner Frau bei Uhl.“
„Was iſt ſie für eine Geborene?“ forſcht das

gründliche Fräulein weiter.
Die Herren ſehen ſich unter einander fragend
Niemand weiß es.

„Ihr Mädchenname war Sylvia Landri,“ wirft
Halden ruhig dazwiſchen. „Ihr Vater war Belgier,
die Mutter eine Deutſche, ſi

e ſelbſt Soubrette a
n

einem der kleineren Theater in Brüſſel.“
„Was Sie ſagen!“ ruft der Graf intereſſirt.

„Darum auch! Sie hat einen ganz eigentümlichen
Chik; iſ

t

aber doch wohl nicht ganz die richtige

Geſellſchaft für unſere jungen Damen.“ Im ſtillen

(ll.

nimmt er ſich vor, ihr gleich am nächſten Tage ſeinen
Beſuch zu machen.

Magdalene beteiligt ſich nicht a
n

dem Geſpräch.

Die Worte ziehen wie aus weiter Ferne kommend
verworren und inhaltslos a

n

ihrem Ohr vorüber,
und als der Wagen in der Stadt vor der Wohnung

der Schweſtern hält, ſieht ſie ſo müde und abgeſpannt
aus, daß Fräulein Eibenhorſt ſich erbietet, den Reſt
des Tages bei ihr zu bleiben und ſi

e

zu pflegen,

ein Anerbieten, das ſi
e mit ſchwachem Lächeln zurück

weiſt.
Wie ſi

e

den Knopf der Thür ergreift, tritt
Halden noch einmal heran und ſagt: „Ich habe
meine Antwort noch nicht erhalten. Darf ic

h

wieder
kommen?“

Sie thut einen tiefen Atemzug und ſagt dann
kaum hörbar: „Ja.“
Er verbeugt ſich und tritt zurück, ohne durch ein

Zurſchautragen von Dankbarkeit oder Erregung die

Geſellſchaft im Wagen aufmerkſam zu machen. Offen
bar iſ

t

e
r

vollkommen Herr ſeiner ſelbſt.

::

Als Warner einige Tage ſpäter kurz vor der
Theaterzeit den Reſtaurationsgarten „Bellevue“ be
tritt, kommt ihm Herr von Brauſe mit der an
genehmen Aufregung eines Mannes entgegen, der
ſich bewußt iſt, eine unangenehme Ueberraſchung in

petto zu haben.
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„Eine neue Verlobung! Rate einmal.“
„Keine Ahnung! Jemand von unſeren näheren

Bekallntell ?“

„Das nicht gerade, aber es wird Dich doch aufregen.“
„Die Eibenhorſt?“ ruft Warner lachend.
„Wenn auch nicht ſi

e ſelbſt, ſo biſt Du doch
nicht allzu weit vom Schuß. Dieſer Doktor Halden,

den ſi
e

bei Frau von Garten einführte und der
dadurch mit uns bekannt wurde, hat mir heute ſeine
Verlobungsanzeige geſchickt.“

„Vermutlich heiratet e
r in die Finanz hinein.“

„O nein, der Mann iſ
t

reich genug, um ſich
den Luxus einer vornehmen Frau zu geſtatten. Die
Sache war übrigens vorauszuſehen.“
„Wirſt Du mir nun endlich ſagen, wer die

Dame iſt?“
„Ja ſo; ſagte ic

h

noch nicht, daß e
s

die kleine

Reuttern iſt?“
Warners Geſicht färbt ſich mit dunkler Röte.

Es iſ
t ihm, als habe e
r

einen Schlag ins Geſicht
erhalten. Er hat niemals wärmere Gefühle für
Magdalene gehegt, und mit Ausnahme einer kleinen
freundſchaftlichen Tändelei iſ

t

nichts zwiſchen ihnen

vorgegangen, was ihm das Recht geben könnte, ſich
gekränkt zu fühlen, und doch iſ

t

ihm jetzt zu Mut,
als wäre e

r in ſeinem Eigentumsrecht verletzt. Er

iſ
t

e
s

ſo gewohnt, daß alles ihm zufällt, wonach e
r

kaum die Hand ausſtreckt, und würde e
s ganz natür

lich gefunden haben, wenn ſi
e

eine unglückliche Leiden
ſchaft für ihn gefaßt hätte und aus dieſem Grunde
bis a

n ihr Lebensende eine ſentimentale alte Jungfer
geblieben wäre; daß ſi

e

e
s

aber vorgezogen, ſich durch

einen energiſchen Schritt von unerquicklichen Ver
hältniſſen zu befreien und in einen Kreis hinüber

zu retten, dem ſi
e

durch Geburt und Tradition bis
her fern geſtanden, dafür hat er als Ariſtokrat vom

reinſten Waſſer kein Verſtändnis, und die gekränkte

Eitelkeit verſchärft die Kränkung, die ſein Standes
bewußtſein erleidet. Niemals zuvor war e

r

ſo nahe

daran geweſen, ein intenſiveres Intereſſe für Magda

lene zu faſſen, als jetzt, wo ſi
e

den unbegreiflichen

Schritt gethan.

„Nun? Du biſt ja ganz ſtumm geworden!“
ruft Brauſe endlich, unzufrieden über den Eindruck,

den ſeine Neuigkeit hervorgebracht. „Nicht wahr, e
s

iſ
t

eine ſonderbare Verlobung?“

„Mehr als ſonderbar; unpaſſend! Ich hatte
wirklich eine beſſere Meinung von dem Mädchen,

aber e
s iſ
t

eine wie die andere; Geld und immer
wieder Geld, das iſ

t

die Loſung heutzutage, und
unſere Damen verkaufen ſich ſämtlich a

n

den erſten

beſten, der ihnen ein paar Tauſend zu bieten hat.“
„Nun, wir wollen ihnen nicht Moral predigen.

Was thun wir denn im Grunde genommen anderes?“

„Bitte ſehr!“ brauſt Warner auf. „Ich würde
ſtets innerhalb meiner Sphäre bleiben.“
Er nimmt an einem der Tiſche mit dem Rücken

nach der Bellevueſtraße Platz und bemerkt daher nicht
den Herrn und die Dame, welche, von dorther
kommend, ſoeben um die Ecke biegen. Brauſe aber

hat ſi
e geſehen und ihnen lebhaft zugewinkt, ehe e
s

ſein Gefährte verhindern kann.

Es iſ
t

Herr und Frau von Neiſchütz, und dem
Winke Folge leiſtend, treten ſi

e

ein und zu den jungen

Männern heran.
Herr von Neiſchütz iſ

t

ein ältlicher, gutmütiger,

fader Menſch, der ſehr eitel auf ſeine reizende Frau

iſ
t

und ſeine Rede mit Ausſprüchen dieſer ſeiner
klügeren Hälfte zu verbrämen pflegt. Er freut ſi

ch

überſchwenglich, Warner wieder zu ſehen, ohne deſſen

Steifheit bemerken zu wollen.
„Meine Frau meinte noch neulich, nachdem wir

Sie im Forſthauſe geſehen hatten, daß man einem
Menſchen wie Sie nur ſelten begegnet,“ ſagt er

eifrig.

Die blonde Frau, die ſich von Brauſe einen
Stuhl hat geben laſſen und ihm neckiſch den Mantel
ſtreitig macht, den ſi

e abgenommen und e
r

in ſeine

Obhut nehmen will, verliert dennoch kein Wort von
dem, was ihr Mann geſagt.
„Waldemar !“ ruft ſi

e

kühl hinüber. „Inter
pretire meine Worte richtig oder gar nicht.“ Und
der wohlgezogene Mann knickt beſchämt in ſich zu

ſammen.

Brauſe ſpricht von der neuen Verlobung. Frau
von Neiſchütz hat offenbar noch nichts davon gehört,

denn ſi
e

zuckt bei der Nachricht zuſammen und

murmelt beinahe faſſungslos: „So ſchnell? So ſchnell?
Das hätte ic

h

doch nicht gedacht!“

„Nicht wahr, e
s

überraſcht Sie auch?“ frohlockt
Brauſe. „Dieſer Halden! Man ſieht es ihm nicht
an, daß e

r im ſtande iſt, Eindruck auf ein Mädchen

zu machen, das bis jetzt ziemlich difficil geweſen iſt.“
„Thorheit!“ wirft Warner ungeduldig dazwiſchen.

„Dieſe Heirat iſ
t

eine reine Geſchäftsſache. E
in

Intereſſe ihrerſeits iſ
t

dabei ſicherlich nicht im Spiel.

Aber der Mann iſt Millionär, und derartige Partien
ſind ja jetzt a

n

der Tagesordnung.“

Der ganze Unmut, den e
r empfindet, klingt aus

ſeinem Ton und entgeht der jungen Frau nicht.
„Welch ein Glück, daß ic

h

die Annäherung dieſes

Fräulein Eibenhorſt nicht ganz von der Hand wies!“
ruft ſi

e

heiter. „Ich werde ihr morgen einen Beſuch
machen, werde den ganzen Apparat meiner Liebens
würdigkeit ſpielen laſſen und von ihr jedenfalls d

ie
näheren Details über dieſe Verbindung erfahren.

Ich verpflichte mich, Ihnen in wenigen Tage

alles mitzuteilen, was hiebei etwa mitgeſpielt, und

o
b Vernunft oder Neigung den Ausſchlag gegeben hat.“

„Als o
b das letztere überhaupt möglich wäre!“

grollt Warner.
Um die Lippen der Dame huſcht ein ſeltſames

Lächeln. „Sie unterſchätzen ihn. Männer ſeiner
Art verſtehen e

s oft beſſer, die Frauen a
n

ſich zu

ketten, als Sie glauben. Es gibt Frauen, die eine
närriſche Vorliebe für dieſe ſchmalen, intelligenten

Geſichter haben.“
„Dazu gehört aber Fräulein von Reuttern jeden

falls nicht.“
„Ich kann mir Ihren Aerger lebhaft vorſtellen,“

bemerkt ſi
e boshaft. „Nach dem, was Sie mir

letzthin im Forſthauſe mitteilten, haben Sie alle
Urſache, über dieſe Verlobung mehr als erſtaunt

zu ſein.“



Rus dem Muſikleben der Gegenwark.

„Was hätte ic
h

Ihnen mitgeteilt?“ Sein Geſicht
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Brauſe? Nein, Waldemar, Du kannſt ruhig hier
be- xdunkelt ſich. E

r
iſ
t

ſich ſehr wohl bewußt, neulich bleiben, laß Dich nicht in Deinem Vergnügen ſtören.“
w- Aerger Dinge geſagt zu haben, die e

r

nicht

verantworten konnte, aber nichts hätte ihn vermocht,
Keſer Frau gegenüber einzugeſtehen, daß e

r

ſich

W Hereilt habe.
-

„Da fährt Halden eben vorüber!“ ruft Brauſe

dazwiſchen. „Wahrſcheinlich zu ſeiner Braut.“
Frau von Neiſchütz blickt dem raſch dahinrollen

den Wagen, der in di
e Königgrätzerſtraße einbiegt,

lächelnd nach, aber das Lächeln iſ
t

ein künſtliches

und erſtarrt auf ihren Lippen, ohne die Augen zu

erreichen.

„Wie blaß Du biſt, monbijou!“ ſagt ihr Gatte
und will ih

r

beſorgt den Mantel um die Schultern
hängen.

Sie fährt nervös zuſammen.
„Was fällt Dir denn ein, Waldemar? Wenn

ic
h

etwas bedurft hätte, würde ic
h

Dich gerufen

haben. Du weißt, ic
h

liebe nicht dieſe oſtentativen

Aufmerkſamkeiten.“

E
r

kehrt artig auf ſeinen Platz zurück, ſi
e

aber

ſteht auf. „Es iſt doch noch etwas kühl, u
m

im

Freien zu ſitzen. Ich fürchte, ic
h

habe mich e
r

ältet, u
n
d

möchte lieber nach Hauſe fahren. Wollen
Sie mich zu einer Droſchke bringen, Herr von

„Aber, mein Engel, ic
h

begleite Dich ſelbſt
redend.“

„Mein Gott, begreifſt Du denn nicht, daß ic
h

wieder meinen nervöſen Kopfſchmerz habe und lieber
allein ſein möchte? Ich werde mich früh hinlegen,
das wird mir gut thun.“
Schon in der Droſchke ſitzend, wendet ſi

e

ſich

noch einmal zu ihrem Gatten: „Geh doch ins Theater
oder in den Klub, aber tritt leiſe auf, wenn Du
zurückkommſt, und mache auch nicht mehr die Thür
nach meinem Zimmer auf, damit Du mich nicht aus
dem Schlafe weckſt.“

Er nickt gehorſam. Die Worte ſeiner Frau ſind
ihm heiliger als die Evangelien und zehn Gebote,
und ſi

e

kann ſich darauf verlaſſen, daß ſi
e blind

lings befolgt werden. Dennoch iſ
t

der Ausdruck
des Vergnügens auf ſeinem Geſicht unverkennbar,

als e
r

ſich jetzt händereibend zu den beiden jungen

Männern wendet und fragt: „Wo gehen wir hin,
meine Herren? Ich proponire die Reichshallen.
Später beenden wir den Abend dann wohl im Klub.
Ich habe bis jetzt noch nie das Vergnügen gehabt,
mit Ihnen, Herr von Guntram, eine Partie zu

machen.“ (Schluß folgt.)

Aus dem Muſikleben der Gegenwart.
Bon

ſechstenMärz iſt in Berlin das große,

S

wochenlangvorher beſprochene,ſpöttelnd an

- =s gezweifelte, endlich zur Thatſache gewordeneSZÄ Wunder geſchehen: Hans von Bülow h
a
t

T- ÄÄ Symphonie“ am ſelben„ . .endzweimal nacheinander aufgeführt mit

FÄ Erfolg und größtemÄ der

ſchwindend allend zählenden
Hörer, d

ie – eine ganz ver
zwei Äa abgerechnet – bis zur letzten Note

d
ie

ch #

Aufführung
ausharrten. Einige Berichterſtatter,

ſahen d
e
n Ä Aufführung d
e
n

Saal ganz verließen,

zu demÄ viele Hörer zueilen; d
a
s

verleitete
jWeiten
j Ä ihrer Beſprechung, daß jene d

e
r

HÄÄ Ächt beigewohnt hätten. Aber d
ie

galerien g
e Är in die oberen Räume und Seiten

IlldÄÄ Erfriſchungen und Luft zu genießen,

Nachbar d
ie Ärück. Ich habe im Verein mit einem

genommenÄ ºrſchung nach leeren Sitzen vor

derennicht

jÄ a
u
f

das beſtimmteſte verſichern, daß

u
m Ä Äahlen waren. Die Wiedergabe d
e
s

d
e
r

Auffaſſu Äs war aber auch eine in Großartigkeit
heit,ÄÄ Tºrchdringung d

e
r

kleinſten Einzel
reicher Fü Ä Äſtdirung und ſchwungvollſter, ſieg
Änd geleiſtet Älte Was Bülow a

n jenem

titen Kenner konnten am beſten diejenigen unpar
gefundene

Auffüh
ºrteilen, welche d

ie

kurz vorher ſtatt

meier SucherÄ der Rieſenſchöpfung unter Hofkapell
Kapelle, Ähatten. Dieſer führte d
ie königlicheeine S S --- * - -Schar

"Serleſener Künſtler, d
ie

bewährteſten

Heinrich Ehrlich.
(Alle Rechtevorbehalten)

Soloſänger der Königlichen Oper, die gewohnt ſind zu
ſammenzuwirken, und den altberühmten Sternſchen Geſang
verein; e

r

ſelbſt iſ
t

ein vollendet geübter, ganz ſicherer und

in der Oper feuriger Kapellmeiſter. Bülow hatte das Phil
harmoniſche (ehemalige Bilſeſche) Orcheſter, Frau Metzler
Loewy aus Leipzig, Fräulein von Sicherer aus München,

einen bisher faſt unbekannten Tenoriſten, Dippel, den groß
herzoglich weimariſchen (trefflichen) Hofopernſänger Schwarz,

endlich einen ganz jungen, erſt ſeit wenigen Jahren beſtehen
den, von einem jungen Herrn Ochs geſtifteten („philharmo

niſchen“) Chor. Und dieſe verſchiedenartigen Kräfte ver
einigte der unvergleichliche Künſtler zur vollendetſten, jedem

Winke folgenden, ſiegreichſten Geſamtheit. Die Soli, d
ie

gewöhnlich den ängſtlichſten Moment der Aufführung herbei

führen und auch im Opernhauſe unter Sucher nur mühſam
zuſammenhielten, erſchallten ſo ſicher und ſo frei wie nie zu
vor; die Soprane, denen in den Schlußchören das faſt Un
mögliche aufgegeben iſ

t,

ſangen mit einer luſtigen Beſtimmt

heit und Unfehlbarkeit, als führten ſi
e irgend ein leichtes

Sommerpartielied aus. Es iſ
t

wahrhaft wunderbar, was

dieſer kleine große Muſiker mit dem ſchwächlichen, o
ft

von

Rheumatismus heimgeſuchten Körper, der ihn nicht ſelten
zwingt, den Taktſtock mit der linken Hand zu ſchwingen,

weil im rechten Arm das ſchmerzhafte Leiden zu empfindlich

hauſt, durch eiſernen Willen, Energie und künſtleriſche Be
geiſterung zu ſchaffen vermag!

-

Die Philharmoniſchen Konzerte ſind nicht nur durch
Bülows Leitung der klaſſiſchen Meiſterwerke zu einem Welt
rufe gelangt, ſi

e

ſind auch d
ie einzigen, in welchen neue oder
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noch unbekannte intereſſante Kompoſitionen zu Gehör gebracht

wurden (nach alphabetiſcher Ordnung): eine ſymphoniſche

Dichtung „Francesca da Rimini“ von Bazzini, zwei Ouver
türen, ein Violinſtück und zwei Geſänge von Berlioz, die
akademiſche Ouvertüre, d

ie D dur-Serenade für großes

Orcheſter von Brahms, eine tragiſcheSymphonie von Dräſecke,

Joachims Drittes Violinkonzert, vom unerreichtenMeiſter ſelbſt
vorgetragen; eineKonzertouvertüre und eine Orcheſterſuite von
Grieg, – der Komponiſt dirigirte als Gaſt – eine Ouvertüre
von Lalo, ein Violinkonzert von Laſſen, ein Violoncellkonzert

von Raff, eine ſymphoniſche Dichtung „Phaëton“ von Saint
Saëns. Von dieſen Werken haben di

e

nachhaltigſte Wirkung

erzeugt: Brahms' herrliche Serenade, Griegs geiſtvolle Suite,

Joachims Konzert und Berlioz' geniale, aber auch ſehr ſchwere
Violinrêverie, welche d

ie hochbegabteMarie Soldat, Joachims
beſteSchülerin, neben dem BeethovenſchenKonzert in der aus
gezeichnetſtenWeiſe vortrug. Saint Saëns' Phaëton recht
fertigte ſeinen Titel nur inſofern, als der muſikaliſche Gedanken
wagen durch dick und dünn der Diſſonanzen fuhr, aber nie d

ie

Region des Gefallens erreichte. Bazzinis Francesca d
a Rimini

erwecktegemiſchte Empfindungen. Der Komponiſt – einſt
hoch berühmter Violinvirtuoſe – iſt jetzt Direktor des Mai
länder Konſervatoriums und ein wahrer, warmer Freund

deutſcherMuſik. In ihr ſucht er auch die Grundlagen für ſeine
Inſtrumentation und Harmoniſation, während d

ie

Melodik

den Italiener erkennen läßt. Nun iſ
t

der Stoff, den er
ſich gewählt, e

in ſolcher, der allerdings einerſeits zu den

ſtärkſten Färbungen der weiteſtgehenden neudeutſchenSchule,

andererſeits wieder zur Entfaltung italieniſcher Melodik ver
leiten mag: d

ie Epiſode aus Dantes „Inferno“, d
a

der
Dichter, der mit Virgil die Höllenkreiſe durchwandert, d

ie

Geiſter der Liebesſünder, vom Sturmwind gepeitſcht, a
n

ſich vorüberfliegen ſieht, vom Anblick eines Paares tief g
e

rührt, es heranruft und um die Mitteilung ſeiner Leidens
geſchichtebittet. In der dichteriſchen Erzählung, beſonders
der Originalſprache, ſind d

ie

beiden Gegenſätze, hauptſächlich

die knappe, anſchaulicheBeſchreibung der Strafen, von wunder

barer Wirkung. In der Muſik, d
ie

für Sturmwind, Leiden

und Klagen doch nur Diſſonanzen und abermals Diſſonanzen

anwenden kann, mag manches momentan intereſſant und
geiſtreich zuſammengeſtellt erſcheinen, aber auf die Dauer

muß ſolche beſchreibendeMuſik, be
i

welcher die Phantaſie

des Komponiſten a
n

einen vorausbeſtimmten Gang gebunden

iſt, ermüdend wirken. Doch ſteht Bazzinis Francesca d
a

Rimini noch immer muſikaliſch bedeutend höher als die
gleichnamige ſymphoniſche Dichtung des ruſſiſchen Komponiſten

Tſchaikowski, d
ie

e
r

b
e
i

ſeiner Durchreiſe – etwa acht Tage
nach der Aufführung der oben erwähnten – als nordiſche
ſtreitendeMitbewerberin um den ſüdlichenRuhmeslorbeer vor
führte. Ich achte Tſchaikowskis Begabung ſehr hoch, rechne
eine Orcheſterſuite, von welcher e

r einige Stücke im ver
floſſenen Jahre vorführte, und eine „Petite suite“, d

ie

vor
einigen Jahren in Berlin geſpielt wurde, zu den geiſtreichſten

und beſtgearbeiteten Gattungsſtücken der Neuzeit, aber dieſe

Francesca d
a Rimini überſchreitet alle, auch die weiteſt

geſtecktenGrenzen des muſikaliſch Erlaubten. Ein Höllen
ſpektakel und Dantes Hölle ſind zwei äſthetiſch ſehr ver
ſchiedeneDinge. Die beiden muſikaliſchen Francesca wiegen

nicht eine Zeile der Dichtung auf, obwohl Bazzinis Werk
als eine ſehr intereſſante Schöpfung immer Anſpruch auf Lob
behält.

Fragt nun der Leſer, ob denn gegenüber ſo vielenneuen
Inſtrumentalwerken nicht auch d

ie Königliche Oper darauf

bedacht war, den modernen Anforderungen einigermaßen
Rechnung zu tragen, ſo habe ic

h

zu antworten: Ein v
o
r

etwa dreißig Jahren vom penſionirten Oberkapellmeiſter
Taubert komponirtes einaktiges Singſpiel: „Die Kirmes“,

iſ
t

„neu einſtudirt“ worden und ging einem Ballet voran,

das der Sohn des Komponiſten dichteriſch entworfenund
der königliche Balletmeiſter Graeb in Tanz geſetzthat: „Die
Jahreszeiten“. E

s

ſind vier ganz reizende, mit großem

Geſchick und GeſchmackerdachteTanzgruppenbilder, in welchen

die kennzeichnendenErſcheinungen jeder Jahreszeit teilweiſe
ſymboliſch (Eiswinde, Knecht Ruprecht, Zephyre, Schmetter
linge, Blumengeiſter), teilweiſe realiſtiſch (Ernte, Weinleſe,

Jagd) vorgeführt werden. Aber ein Ballet, in welchemirgend

welche Handlung ſich mimiſch entwickelt, kann man d
ie
ſe

Bilder nicht nennen. Uebrigens ſehne ic
h

mich gar nicht

mehr nach einem Ballet b
e
i

dem heutigen Stande d
e
r

Tanz

kunſt. Unſere auch in Rußland ſehr gefeierte Primadonna
Ballerina, Fräulein dell'Era, iſt ganz beſtimmt di

e

erſte

lebende Fußvirtuoſin. Die Schnelligkeit und Sicherheitihrer
Bewegungen iſ

t geradezu erſtaunlich, ſi
e

dreht ſi
ch

w
ie

e
in

Kreiſel herum, daß man d
ie

Geſtalt kaum zu ſehenvermag.

Etwas anderes als ihre Füße kann ic
h

nicht bewundern. Z
u

ſchönen plaſtiſchen Stellungen (Attituden) paßt ih
r

magerer,

ganz eckiger Wuchs, über den ſelbſt d
ie größten Verehrer

ſchweigen, durchaus nicht; und das immer ſich gleichbleibende

Lächeln des Geſichts iſ
t

dem mimiſchen Ausdruck nichtgünſtig.

Bei ihren Verbeugungen, ihren nach allen Seiten hinge
worfenen Kußhändchen erinnere ic

h

mich ſeufzend a
n

d
ie

hehre
Elsler, an di

e große Taglioni (Gräfin Gilbert d
e
s

Voiſins– die hätten ſolche Kunſtreiterin - Dankſagung niemals an

gewendet, ſi
e verbeugten ſich mit edelſtem Anſtand. Auch

d
ie

Granzow – mit welcher die wahre Tanzkunſt zu Grabe
gegangen iſ

t – war hierin e
in Muſter. Damit d
e
r

gelege

Leſer nicht etwa glaube, daß b
e
i

meinem Urteil irgend e

(wenn auch geringſtes) perſönliches Motiv mitwirke, will i
ch

d
ie

Worte anführen, mit welchen mein erſter Artikel in d
e
r

Probenummer der von Paul Lindau gegründeten „Gegen

wart“ im Jahre 1872 begann, alſo lange, lange vo
r

d
e
r

neuen (oder Fräulein dell')- „Aera“: „Wir lieben di
e

Tari
kunſt, daher gehen wir nicht mehr ins Ballet.“ – Auer
dem oben erwähnten Singſpiel wurde nochMeyerbeers„Feld
lager in Schleſien“, neu einſtudirt, e

in paarmal gegeben

der zweite Akt iſ
t

e
in Unikum, mit „Wallenſteins Lager

vergleichbar, in Stileinheit und Charakteriſtik das Beſte, w
a
s

Meyerbeer geſchrieben; leider hat e
r

ſelbſt ſein Werk zerſtört,

als er das echtdeutſcheFeldlager in den zwitterhaften ig
n

zöſiſch-ruſſiſchen „Nordſtern“, d
ie

famoſen preußiſchen S
º

datenchöre in ruſſiſche Verſchwörungschöre umwandelte, ſº

wäre ein verdienſtliches Unternehmen irgend einer d
e
n

Theaterdirektion, wenn ſi
e

den zweiten Akt allein aufführe

e
r

iſ
t

ein Meiſterwerk!

Sonſt iſt von der Königlichen Oper nichts zu melde,

a
ls

etwa noch, daß im Opernhauſe das Wildenbruchſ

Drama „Die Quitzows“ d
ie größten Einnahmen bringt"

im Schauſpielhauſe kleinere Opern (Ende März auch T

Fidelio) vor leeren Bänken gegeben werden. Ic
h

kann ſº

wieder das Citat aus meinem letzten Briefe vorbringen

Chorlied von Orlando aus dem ſechzehntenJahrhunde

„Es thut ſich all's verkehren in dieſer letzten Zeit“
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1416 lieber Land und Meer.

Sin Wiederſehn.
Nicolaus Fohna.

º) enkſt du noch der holden Tage,
Da wir uns zuerſt geſehn;
Hörſt im Geiſt die Vöglein ſingen,

Fühlſt die Maienlüfte wehn ?

Weißt du noch, wie du errötend
Mir gereicht di

e

kleine Hand,

Wie wir plaudernd beide ſchritten
Durch das ſtille, blüh'nde Land?

Kinder waren wir! – Wie Kinder
Ahmten wir den Alten nach;

Wie ic
h

ſchmachtend dich umſchwärmte,

Und dir täglich Roſen brach!

Wie wir jedem anvertrauten
Kindlich unſer großes Glück! –

O du Zeit der Kinderträume,
Kämſt du einmal noch zurück!

Doch die Jahre ſind entflogen
Schneller faſt als Nebel wehn;

Stolz, in niegeahnter Schönheit

Sah ic
h

dich dann vor mir ſtehn.

Aus dem blonden Lockenhaare
Eine rote Roſe blickt'; –

Und der Zeiten mußt ic
h

denken,

Da ic
h

ſelbſt dich ſo geſchmückt.

Durch den Ballſaal wogten rauſchend
Süße Walzermelodien;

Wie ein Traum aus Märchentagen
Schwebteſt lächelnd d

u

dahin.
Roſig glühten deine Wangen,

Wie die Blum' in deinem Haar. –

Deine Blicke aber grüßten

Nur ein einzig Augenpaar.

Deine Worte und dein Lächeln

Galten jenem nur allein; –

Leiſe ſchlich ic
h

aus dem Saale

In die dunkle Macht hinein,
Und mir war's, als ſchwände plötzlich
Aller Glaube an mein Glück. –

O du Zeit der jungen Liebe,
Kämſt du einmal noch zurück!

„Y

Die Charwoche.
(HiezudieBilder Seite 1410/11,1415und 1418/19.)–

- n der rechtenSeite des Weges, welcher von Jeruſalem
J- über den Oelberg nach Bethanien führt, liegt der« S

º

Garten Gethſemane. E
r

wird von hohenMauern um
geben und iſ

t

nur klein, aber ſein Boden iſ
t

reich mit Blumen
beetengeſchmückt,denen in unſeren Tagen ein Franziskaner die

zärtlichſte Pflege angedeihen läßt. Uralte Olivenbäume mit
verwitterten, zerriſſenen Stämmen ſtehen vereinzelt zwiſchen

dieſen Beeten; ſi
e

verdienen e
s wohl, aufmerkſamer betrachtet

zu werden, denn unter ihrem Laubdach ſoll vormaleinſt Jeſus
Chriſtus mit ſeinen Jüngern gewandelt ſein, wenn e

r

das ge

räuſchvolle Leben der heiligen Stadt floh und das ihn immer

zahlreicher umdrängende und nachfolgendeVolk, um hier in

einſamer Stille ſeinen treueſten Anhängern ſeine göttlichen
Lehren zu verkünden. Sind ſi

e

nun auch wahrſcheinlich nicht

ſo alt, ſo können ſi
e

dochohne Bedenkenfür die nächſtenNach
folger derjenigen Bäume angeſehenwerden, die zum Beginne

unſerer Zeitrechnungdieſendurchunſern Erlöſer geheiligtenErden
fleckbeſchatteten.Auf unſeremBilde (S. 1415), welcheseinenTeil
des kleinen Gartens darſtellt, erblickenwir a

n

dem Fuße eines

der alten Olivenbäume zwei Franziskanermönche im Geſpräch
vertieft, während weiter im Hintergrunde ein arabiſcher Gärtner

mit ſeiner Arbeit beſchäftigt iſ
t.

Dieſer idylliſche Ort, ſo recht
geeignet zu einem fromm-beſchaulichenLeben, iſ

t geweiht für

alle Zeiten durch die Leidensgeſchichteunſeres Heilands. Denn

hier iſ
t

nach der Ueberlieferung, die ſich bis ins vierte Jahr
hundert verfolgen läßt, d

ie Stätte, d
a

des Menſchen Sohn in

der Sünder Hände überantwortet ward durch den ſchnöden

Verrat eines der Zwölf, Judas Iſcharioth. Es war das
Feſt der ſüßen Brote, das d

a

Oſtern heißt, herangekommen,

und mit ihm d
ie

Zeit erfüllt, von der geſchrieben ſteht,

daß des Menſchen Sohn dahingehen ſoll. An dieſem Feſte
mußte das Oſterlamm geopfert werden, und Jeſus entſandte
Petrus und Johannes, damit ſi

e

die Vorbereitungen dazu

träfen. Und a
n

dieſem denkwürdigen Tage ſetzteChriſtus das
heilige Abendmahl ein, das Liebesmahl, welches ſeine Jünger

und Anhänger in aller Welt und zu allen Zeiten zu ſeinem

Gedenken genießen ſollen. Dann ging e
r

hinaus „nach ſeiner
Gewohnheit“, wie e

s

im Evangelium Lucä heißt, a
n

den Oel
berg in den Garten Gethſemane, um zu beten, und ſeine
Jünger folgten ihm. Der ſchwerſte Seelenkampf, den der
Welterlöſer während ſeiner irdiſchenLaufbahn zu beſtehenhatte,

wurde in dieſer ſtillen Abgeſchiedenheit durchgekämpft. In

heißem Gebete rang e
r

mit ſeinem Herrn und Gott, „es ward

ſein Schweiß wie Blutstropfen, d
ie

fielen auf die Erde“,

während die Jünger bedrücktenHerzens einſchliefen. Da nahte
der Verräter, als e

s

ſchon zu dunkeln begann, mit den Hohen
prieſtern und den Hauptleuten des Tempels und den Aelteſten.

Und Judas trat an den Herrn heran und küßte ihn. Denn
das war das verabredeteZeichen. „Juda, verrätſt Du des
Menſchen Sohn durch einen Kuß?“ ſprach Jeſus und hielt
die Seinigen ab, d

ie

ſich zur Wehr ſetzenwollten. Willig

ließ e
r

ſich ergreifen und in des Hohenprieſters Haus bringen.

Standhaft erduldete e
r

auch d
ie

Leiden und Schmähungen,

die nun folgten. Wußte e
r doch, daß dies der Wille ſeines

göttlichen Vaters war, daß er ſeine Sendung nur durch den
Kreuzestod erfüllen konnte und daß e

r

nach dieſer Erdengual

erhöht werden würde in ſeines Vaters himmliſchem Reiche als

Richter über Lebende und Tote. In dieſem erhabenen Be
wußtſein, den ſchmerzvollen Tod als Erlöſer der ſündigen

Menſchheit zu erdulden, trat e
r

auch den ſchweren Gang nach
Golgatha an, von der auf ihm ruhenden Kreuzeslaſt faſt e

r

drückt und nur von wenig Getreuen begleitet. Erſt am Kreuze

war ſeine rettendeSendung erfüllt, und ihr galten auch ſeine

letztenWorte, als ſein Haupt zum Tode ſich neigte: „Es iſt

vollbracht.“

Unſere beidenBilder aus der LeidensgeſchichteChriſti führen

uns zwei Hauptmomente derſelben vor Augen: das moderne
von Doré den Judaskuß (Seite 1410 und 1411) und das

alte von Ghirlandajo (Seite 1418 und 1419) den Gang

nachGolgatha. Auf beidenbildet die Figur des Heilands den
Mittelpunkt. Auf dem erſten iſt ſeine Erſcheinung eine ganz

von göttlicher Hoheit erfüllte; e
r

hat ſich im Gebete zu ſeinem

Vater Kraft geholt. Ein ſchmerzlicher Zug beſchattet ſein
mildes Geſicht, als e

r

das widerliche Lächeln des ihm nahenden





Chriſtus und die Schriftgelehrten. Gem.
Nacheiner Photographievon A

ld

Braun & C
º



- - -
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

ernardino Cuini in der Nationalgalerie in London.
und paris (vertreter: HugoGroſſerin Leipzig).





-

Chriſtus und die Schriftgelehrken

falſchenJüngers ſieht, deſſengekrümmteGeſtalt einen wirkungs

vollen Gegenſatzzu ſeinem erhabenen Opfer bildet. Auf dem
zweiten Bilde dagegen tritt der leidendeMenſch mehr zu Tage,

die göttliche Natur erſcheint zurückgedrängt durch die erlittenen

Qualen. Der Leib iſ
t zerſchlagen, und kaum vermag e
r

das

ſchwere Kreuz weiter zu ſchleppen. Erſt oben auf Golgatha
trägt die göttliche Natur wieder den Sieg davon über den
gemarterten Leib, d

a
die Seele ſich wunderbar emporgehoben

fühlt in der Erwartung des baldigen Eingangs in die Ewigkeit

des himmliſchen Paradieſes. Dr. A
.

S
.

Zu der Kunſtbeilage:

Chriſtus und d
ie Schriftgelehrten.

achdem Jeſus Chriſtus durch ſeine Wunderthaten in

Paläſtina immer mehr und mehr Volk um ſich ver
ſammelte, wurden die geiſtlichenBerater der Juden,

die Phariſäer und Schriftgelehrten, durchſeineReden,

derenInhalt in-ſo vielfacherWeiſe von ihrer ſtrengenGlaubens
lehre abwich, in Aufregung verſetzt. Zu wiederholtenmalen

näherten ſi
e

ſich ihm und ſuchten ihn durch Fragen in Ver
legenheit zu ſetzen, um aus ſeinen Antworten einen Grund zur
Anklage wider ihn zu gewinnen. Schon als zwölfjähriger Knabe,

als e
r

bei Gelegenheit des Oſterfeſtes mit ſeinen Eltern nach

Jeruſalem gekommen war, hatte er im Tempel durch ſeine
Fragen und Antworten das lebhafte Erſtaunen der Lehrer e

r

regt. Aber erſt als e
r

frei und öffentlich vor dem Volke
redete, d

a begannen ſi
e

für ihre Macht und Stellung zu

fürchten und ſuchten ihm zu ſchaden. So traten einſt einige
der Phariſäer, welchegeſehenhatten, daß Chriſti Jünger, als

e
r

mit ihnen am Sabbath durch die Saat ging, Aehren aus
rauften und aßen, gegenihn auf und ſprachen: „Siehe, Deine
Jünger thun, was ſich nicht ziemet am Sabbath zu thun.“

«
- S

es S

-

. – Die ſtille Woche in Cakalonien. 1417

Jeſus aber wies ſie zurück, indem er an David erinnerte, der

in das Gotteshaus ging und, d
a

e
r hungerte, die Schaubrote

aß, „die ihm doch nicht ziemeten zu eſſen, nochdenen, die mit

ihm waren, ſondern allein den Prieſtern.“ E
r

ſe
i

der Herr

über den Sabbath. Es war dies in den Augen der Phariſäer
und Schriftgelehrten natürlich ein ſchweres Vergehen, d

a

dies

als Entweihung des heiligen Tages galt. Als er darauf in

ihre Schule kann a
n

demſelben Sabbath und ein Mann mit
einer verdorrten Hand ihn um Heilung anflehte, griffen ſi

e

begierig nach der Gelegenheit, einen neuen Beweis für ſeine
Gottesläſterung und Entweihung des Sabbaths zu finden.

Sie fragten ihn: „Iſt es auch recht, am Sabbath zu heilen?“

Chriſtus aber ſprach zu ihnen: „Welcher iſ
t

unter euch, ſo e
r

ein Schaf hat, das ihm am Sabbath in eine Grube fällt,

der e
s

nicht ergreife und aufhebe? Wie viel beſſer iſ
t

nun ein

Menſch denn ein Schaf? Darum mag man wohl am Sabbath

Gutes thun.“ Nach dieſen Worten heilte e
r

d
ie

Hand des
Unglücklichen (Evang. Matth. 13). In gleicher Weiſe ſuchten
ihn ſeine Feinde, gegen d

ie

e
r

auch ſchwerwiegendeAnklagen

vor ſeinen Jüngern und dem verſammelten Volke ausſprach

(Evang. Matth. 23), mit der weltlichen Obrigkeit in Konflikt

zu bringen. Darum fragten ſi
e

ihn einſt: „Iſt es recht, daß
man dem Kaiſer Zins gibt oder nicht?“ Chriſtus erkannte
jedoch ſofort ihre böswillige Abſicht, ließ ſich einen Zins
groſchen geben und fragte ſie: „Wes iſ

t

das Bild und die
Ueberſchrift?“ Als ſi

e

antworteten: „Des Kaiſers,“ d
a ſprach

e
r

zu ihnen: „So gebetdem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und
Gott, was Gottes iſt“ (Evang. Matth. 22).

Die Ueberlegenheit, mit der e
r

den Spitzfindigkeiten der
Schriftgelehrten zu begegnenwußte, hat Luinis frommer Sinn

zu erhebendemAusdruck gebracht. Sein Gemälde, das durch
Vermittlung von Adolf Brauns trefflicher photographiſcher

Wiedergabe einer großen Gemeinde von Verehrern zugänglich

gemacht worden, dient noch heute, Jahrhunderte nach dem

Tode ſeines Meiſters, Tauſenden und Abertauſenden zu ſtiller

äſthetiſcherwie religiöſer Erbauung. A
.

Z
.

–-) . Die ſtille Woche in Catalonien. IG
Pon

Halvad v. r.

n den Städten der ſpaniſchen Provinz Cata
lonien ſieht man ſchon zwei bis drei Wochen

vor dem Palmſonntag a
n

den Schaufenſtern

der Verkaufsläden zierliche und ſehr künſt

lic
h

gearbeitete, ſpindelförmige Palmenſträuße auftauchen.
Zuerſt erſcheinen ſi

e

nur vereinzelt, aber je näher man dem
Gedenktage des Einzugs Chriſti in Jeruſalem rückt, deſto
ausſchließlicher nimmt die getrocknetePalme ihren Platz in

den Vitrinen und auf einem eigens dafür veranſtalteten
Markt ein. Dieſe den feinſten florentiniſchen Stroharbeiten
gleichendenBouquets gewähren hinter den glänzenden Spiegel

ſcheibenund in der ſtrahlenden Mittagsſonne, unter den ſchon
grünenden Platanen der belebten Rambla (Hauptſtraße

Barcelonas) einen überaus heiteren Anblick und ſind der

Vorwand zu ergötzlichenMorgenſpaziergängen.

Ihre Form, in mehr oder minder vergrößertem Maß
ſtab, iſ

t

durchaus dieſelbe, welche noch heut d
ie

Araber ihren

kleinenZweiſousſträußchen geben, d
ie ſi
e
,

wie unſere Schreiber

d
ie Feder, hinter das Ohr geſteckt tragen. Die Söhne

Mohammeds beweiſen hierin nicht nur poetiſchen, ſondern

auchpraktiſchen Sinn; denn ſi
e

beſchützen auf dieſe Weiſe

ihre Lieblinge vor dem ſchnellen Welten und dem ſorgloſen

GN

(Alle Rechtevorbehalten.)

Erdrücken, genießen einer beſtändigen Liebkoſung der Wange

und erfreuen ihre Herzen, Naſen und Ohren zugleich mit den
duftenden Geheimniſſen der zarten Kinder Floras.
Doch zurück zu Barcelona!

Die Palmenſträuße ſind für di
e

Weihe am Palmſonntag

beſtimmt; von vielen Abergläubiſchen als Bewahrung vor

dem Donner oder anderem Uebel das ganze Jahr hindurch
ſorgfältig aufgehoben, werden ſi

e

aus dieſem Grunde ein
Zimmerſchmuck, mithin e

in Luxusgegenſtand, der koſtbar mit
gemachten Blumen, mit Gold und ſilbernen Zieraten aus
geſtattet wird. Je nach dem Börſenzuſtand ihrer Käufer
ſind ſi

e

außerdem noch wie die deutſchen Weihnachtsbäume

mit feinem Zuckerwerk, eingemachtenFrüchten und niedlichem
Spielzeug, reizenden Püppchen und bunten Statuetten Jeſu,

der Madonna und anderer Heiligen behangen. Dies dient zur
größten Befriedigung der Jugend und eines gewiſſen erwachſe
nen Publikums, welches das Gedränge in der Kirche durch

künſtlich erzeugte Zufälle geſchickt zu benützenverſteht, um un
entgeltlich herrliche Leckereien zu erhaſchen. Denn am Palm
ſonntag erſcheint im Gotteshauſe kein einziger Beſucher ohne
beſagten Palmenſtrauß oder einen über mannshohen, ein
fachen Palmenſtengel, der fü

r

wenige Cuartos – kleine
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14.20 leber Land und Meer.

Münze im Wert von drei Centimes – dem Allerärmſten
erwerblich iſ

t,

in den Händen zu tragen. Die gottesdienſtliche

Handlung, d
ie

Chriſti Einzug in Jeruſalem zum textlichen
Ausgangspunkte nimmt, wird vom Volke durch Jubelrufe und
freudiges Schwingen und Niederwerfen der Palmen begleitet.

Der Altar und d
ie

Balkone der Callen (Straßen) ſind mit

naten Sträußen oder Palmenſtengeln geſchmückt, und in

lühenden Juli- und Auguſthitze erinnern wohlthuend
vielen Balkonen bewahrten Oſterpalmen a

n

die wunder

n
e

und erquickendeFrühlingsluft Barcelonas.
wirklich dieſer Sonntag e

in Tag allgemeiner

d
ie

darauf folgende Woche eine Woche all

bis Samstag abend wird kein Vieh g
e

eläutet, und ſämtliche Schiffe des

n Gebäude haben als Zeichen
"agge eingezogen, d

ie

Konzert

afen gehen und das Theater

"ändlich geſchloſſen.

der Gründonnerstag.

rt für die Damen
nichts von ihren

och nur in der

beim Beharren

is zur nächſten

le jedes Fuhr
nbahnzüge ſind

iden ſind g
e

und nur die

fniſſe und die

lle iſ
t verlaſſen,

aum. Die Schild

- in der Hand. Dieſe
.vreuyen in Catalonien wie in

- gewöhnliche Lebensart der Bevölke
unteſte Weiſe.

Uhr alſo beginnt in den mit unzähligen von
eindegliedern geſpendeten Kerzen, je nach der Form

utars ſehr ſchön erleuchtetenKirchen der Gottesdienſt,

9er bis um zwölf Uhr am Karfreitag dauert. Früher

a
lt

das ohne jede Unterbrechung, in neuerer Zeit fallen
einige Nachtſtunden aus. Unmittelbar nach ſeinem Anfang

wird der Gottesdienſt von den Truppen beſucht. Unter der
Anführung ihres Hauptmanns marſchiren die Compagnien

in Reih und Glied von einer Kirche in die andere, ebenſodie
Matroſen, die Schulen und die Jugend der Wohlthätigkeits

anſtalten. Nach vollendetem Mittagsmahl, gegen halb drei

oder drei Uhr, bietet d
ie Stadt einen ganz eigentümlichen

Anblick dar. Die bis zu dieſer Stunde verödeten Straßen

beleben ſich wie auf einen Zauberſchlag; d
ie geſamte Ein

wohnerſchaft, arm und reich, hoch und niedrig, gebildet und
gemein, alle ohne Ausnahme, Herr und Diener, d

ie ganze

Familie wandert wie eine Rieſenkarawane, alle in derſelben
Richtung, d

ie

einen kommend, d
ie

anderen gehend, von Hoch
altar zu Hochaltar.

-

Die von guardias bewachten Eingangsthüren werden
buchſtäblich belagert, und ohne Willen und Wollen wird man

von der Menge getragen und geſchoben, nachdem man, wie

a
n gewiſſen Theaterabenden, Queue gebildet. Die Aus

gangsthüren ſtehen gleichfalls unter der Aufſicht eines
Gendarmen.

„Die ganze Paſſion für zwei Centimos!“ tönt es unter
deſſen unaufhörlich durch das Menſchengewirr von den
Lippen der Verkäufer kleiner Büchelchen, die die Erklärung

der Leidensgeſchichte enthalten. Ein wahrhaft naives An
erbieten! Aber man wundert ſich auf der iberiſchen Halb
inſel über nichts, wenn man nicht unter die ſchlimmſten
Erzphiliſter zählt; man atmet vielmehr freudig d

ie

von

balſamiſchem Thymian durchduftete Frühlingsluft ein, denn
ganze Säcke voll des würzigen Bergkrautes ſind zu beiden

Seiten der Ein- und Ausgangsthüren a
n

d
ie

Kirchenwand
gelehnt, und d

ie

meiſtenKirchengänger tragen gegenErlegung

eines oder zweier Cuartos eine große, geſegneteHandvoll
davon heim.
Naranjas (Orangen), kleine und große Holzſchlegel,

hauptſächlich aber Knarren, Haſelnüſſe und Backwerk werden

hier feilgeboten, und der üppigſte Kleinhandel – aber auch
nur dieſer – blüht um die Kirchenthüren für d

ie glücklichen

alten Frauen und kleinen Kinder, die ſich ſonſt mit ſo

wenigem begnügen müſſen.

Ich fragte e
in Mütterchen, was der Verkauf der Knarren

zu bedeuten habe.
„Porque n

o toquan las cam panas!“ (Sie erſetzen
die Glocken!) war die Antwort.

Mit der größten Ungeduld erwartete ic
h

den Karfreitag
abend und die außerordentlich intereſſante, noch im Vor
jahre ſtattgehabte Prozeſſion, a

n

der ſämtliche Würdenträger

und Behörden der Stadt in vorzeitlichen Koſtümen teil
nahmen. Um ja recht unterrichtet zu ſein, begab ic

h

mich am
Nachmittag in das Sekretariat der am Vorabend zu kleinen,

jetzt einſamen, rieſenhaft groß erſcheinenden Kathedrale.

Es war bereits geſchloſſen, aber im Schiff der Kirche e
r

reichte ic
h

den dienſtthuenden Prieſter, dem ic
h

meine Bitte
vortrug.

„Antes estaba!“ (Ehedem fand ſie ſtatt!) antwortete

e
r wehmütig, und ic
h

wiederholte, wenn auch aus anderen
Gründen, das Wort faſt eben ſo wehmütig als er

.

Der Sonnabend iſ
t ganz der Vorbereitung auf die fröh

liche Auferſtehung gewidmet. Die Leute tragen zahlreiche
„monas“, ein turmartiges Backwerk, aus Zucker und Honig
bereitet, das ein Männchen oder Aeffchen krönt, nach Hauſe.

In den Straßen traben und klingeln weiße Lämmchen, die vom
Lämmermarkt heimgeführt werden. Die zarten Tierchen teilen

entſchieden nicht alle die Freude ihrer Führer, denn mit
kläglichem „Bäh!“ weigern ſie ſich of

t

weiter zu gehen und

fühlen ſicher großes Heimweh nach ihren friedlichen Ställen
und ihren friſchen Wieſen.

Aber trotz der großen Entfernung iſ
t

e
in

Beſuch des

nur a
n

dieſen Tagen ſtattfindenden Lämmermarktes nicht zu

verachten, denn wenn am Donnerstag vorher der das Land

bewohnende Catalane im Feiertagskleid eine originelle Er
ſcheinung unter ſeinen ſtädtiſchen Brüdern iſ

t,

ſo iſ
t

e
s

nicht
minder intereſſant, dieſelben ſcharf geſchnittenen, trotzigen

Züge in Muße b
e
i

ſeinem Handel inmitten ſeiner unſchul
digen und ungeduldigen Herde zu beobachten.
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Die Baukunſt im normanniſchen Sizilien.
Pon

NO Rdolf Friedrich Graf von Schack.
II. (Schluß.)

ie Kathedrale von Palermo war urſprünglich

R. ein chriſtlicher Bau und wurde nach der Er
oberung durch d

ie

Araber in eine Moſchee
umgewandelt. Nach der Wiedereinnahme
Palermos durch die Normannen ließ e

s

ſich

ſodann Graf Roger angelegen ſein, ſie wie
der dem Chriſtentum zu weihen. Ueber ihre
damalige Geſtalt wiſſen wir nichts weiter,
als was der Araber Edriſi, der in der erſten

Hälfte des zwölften Jahrhunderts lebte, von ih
r

ſagt: „Im
Kaſr erhebt ſich di

e

Hauptmoſchee (Dſchami), welche vormals

eine chriſtlicheKirche war und jetztwieder demGottesdienſt ge

weiht iſ
t,

der in alter Zeit in ih
r

gehalten wurde. Schwer kann

man ſichvorſtellen, wie ſchön heutzutage dies Monument durch

die Verzierung der Kunſt, d
ie bewunderungswürdigen Arbeiten,

d
ie

Seltenheiten und d
ie

überraſchenden Arten der Figuren,

d
ie Vergoldung, den Farbenſchmuck und d
ie kalligraphiſchen

Inſchriften iſt.“ Sie war, ebenſo wie dies bei der Moſchee
von Cordova ſtattgefunden, in der ſarazeniſchen Zeit durch

einen bedecktenGang mit dem Palaſt verbunden geweſen,

und dieſer Gang war, wie aus Ibn Dſchubair hervorgeht,
noch bei deſſenAnweſenheit in Palermo im letztenViertel des

zwölften Jahrhunderts vorhanden. Bis zu dieſem Zeitpunkte
ſcheint das Gebäude im weſentlichen unverändert geblieben zu

ſein. Dann wurde e
s,

wenn auch nicht völlig, ſo doch zum
größten Teile niedergeriſſen, und e

s

trat unter der Regierung

Wilhelms II
.

ſeit dem Jahre 1185 ein neuer großartiger
Bau a

n

ſeine Stelle. Der Unternehmer desſelben war der

Erzbiſchof Walter Offamill. Welche Geſtalt der neue Dom

zunächſt durch ihn erhielt, läßt ſich ſchwer ſagen, indem der
ſelbe noch in der Folgezeit mannigfach umgewandelt worden
iſt. Die Krypta wird, wenn ſi

e

nicht als Reſt des älteſten
Baues zurückgeblieben iſt, dem Schluß des zwölften Jahr
hunderts angehören. Das über der Krypta aufſteigendeGe
bäude ſelbſt hat drei Schiffe; die Decke des Mittelſchiffes

wird von Reihen von Säulen getragen, die zu vieren mit
einander verbunden ſind; die urſprüngliche Holzdecke iſt nicht
mehr vorhanden. Das Querſchiff hat nur eine geringe Breite.
Die Dekoration des Chors wie des ganzen Innern iſt, in

auffallendem Gegenſatz zu den reichen muſiviſchen Zieraten

der Rogerskapelle und des Doms von Monreale, höchſt
ſchmucklos.

Das bedeutendſteGebäude aus der Zeit Rogers II
.

neben
der Capella Palatina iſt die Kirche La Martorana oder San
Maria dell' Ammiraglio in Palermo (S. 1423). Sie wurde
von dem in der GeſchichteSiziliens eine große Rolle ſpielenden

Admiral Georg von Antiochia errichtet. Der erſte Bau hat
ſpäter vielfacheVeränderungen erlitten, ſo daß d

ie urſprüng

liche Geſtalt der Kirche in ihrer gegenwärtigen Form nicht
mehr zu erkennen iſ

t. Sie war eigentlich e
in Viereck, in

deſſen Mitte eine von vier Säulen getragene Kuppel empor
ragte. Näheres über dieſelbe in ihrer früheren Erſcheinung
läßt ſich kaum ſagen. Wir haben nur den Bericht eines
Augenzeugen, der ſi

e

in ihrer alten Form erblickt hat, näm
ich den des Ibn Dſchubair. So unbefriedigend auch ſeine
Beſchreibung ſein mag, ſo iſ
t

ſi
e

als d
ie einzige vorhandene

doch wichtig. „Eine der merkwürdigſten Bauten,“ ſagt dieſer
Araber, „die wir hier geſehen haben, iſt die Kirche des

Antiochiers. Wir haben ſie am Neujahrstage, d
e
r

fü
r

d
ie

Chriſten ein großer Feſttag iſt, beſucht, und es waren dort

in der That viele Männer und Frauen. Unter den ver
ſchiedenenTeilen dieſes Gebäudes iſ

t

uns eine ſehr beachtens

werte Faſſade aufgefallen, deren Beſchreibung wir nicht geben

können und über welche wir lieber ſchweigen; denn ſi
e

iſ
t

die ſchönſte der Welt. Die inneren Mauern des Tempels

ſind vergoldet, oder beſſer geſagt, ſi
e

ſind e
in

Stück Gold.

Man bemerktdarin Tafeln von farbigem Marmor, wie ihres
gleichen niemals geſehenworden ſind. In denſelben befinden
ſich Würfel von goldener Moſaik, und dieſe ſind bekränzt
mit Baumzweigen von grüner Moſaik. Sonnen aus ver
goldetem Glaſe, welche ſich oben hinziehen und ſo leuchten,
daß ſi

e

d
ie Augen blenden, verwirrten unſern Geiſt in dem

Grade, daß wir Allah anflehten, uns davor zu behüten.

Wir erfuhren, der Gründer dieſer Kirche, nach welchem ſi
e

den Namen erhalten hat, ſe
i

der Vezier des Großvaters

dieſes götzendieneriſchenKönigs geweſen. Die Kirche hat

einen Glockenturm, der von Marmorſäulen getragen und mit

einer Kuppel gekrönt iſ
t,

d
ie

auf anderen Säulen ruht; man
nennt ihn den Säulenturm. E

s

iſ
t

eines der wundervollſten
Gebäude, d

ie

man ſehen kann. Möge Allah in ſeiner Gnade
und Großmut geben, daß von dieſem Turme bald der Ruf
des Muezzins ertöne!“

Von der urſprünglichen reichen Dekoration der Kirche iſt

nicht viel übrig geblieben; denn d
ie jetzige Ausſchmückung

derſelben rührt großenteils aus ſpäterer Zeit her. Das
Wichtigſte, was noch aus den Tagen Rogers übrig geblieben,

ſind zwei Moſaikbilder, welche ſich urſprünglich a
n

der
Faſſade befanden, jetzt aber als Altarbilder in das Innere
verſetzt ſind; das eine von ihnen ſtellt den König Roger,

das andere den Admiral Georg auf den Knieen vor der
heiligen Jungfrau dar, und beide weiſen auf ähnliche Moſaik
gemälde in byzantiniſchen Kirchen zurück. Die Inſchriften

in arabiſchen Neschicharakteren, d
ie

ſich a
n

den Wänden
hinziehen, enthalten nicht etwa Koranverſe, ſondern Formeln
des chriſtlichen Glaubens. Eine derſelben, d

ie

erſt neuer
dings wieder aufgefunden ward, iſ

t zuſammengeſetztaus der

arabiſchen Ueberſetzung des Jeſaias 6
,

3
,

des Hoſianna b
e
i

Matthäus 21, 9 und einiger Verſe aus einem altgriechiſchen
Hymnus.

Noch verſchiedene andere Kirchen Palermos haben den

nämlichen Typus wie die Martorana und verdanken der
ſelben Zeit ihre Entſtehung: ſo San Cataldo, deren Schiff
von drei Kuppeln überdeckt iſt, San Giacomo la Mazara
und San Antonio, die aber ebenſo wie die Martorana durch
ſpätere Umbauten vielfach verändert worden ſind. Trotz
der letzteren tragen dieſelben doch noch einen orientaliſchen
Charakter.

Als Palermo in den Beſitz der Normannen fiel, fanden

dieſe die Umgegend der Stadt, namentlich die mit der reichſten

ſüdlichen Vegetation prangenden Ufer des Oreto, mit zahl
reichen Landſitzen der arabiſchen Emire und Großen überdeckt.

Ebenſo erſtaunten ſi
e

über die prachtvollen Paläſte und Luſt
häuſer, welche andere Teile der Inſel ſchmückten. Aber
manche dieſer ſarazeniſchen Gebäude waren ſchon gegen Ende

des elften Jahrhunderts durch die verheerendenKriege, welche

während der Eroberung d
ie Inſel verwüſteten, zu Grunde
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gegangen. Ein Diplom des Grafen Roger vom Jahre 1090 genauere Kunde; indeſſen weiſt alles darauf hin, d
a
ß

ſi
e

ſpricht von den weiten und zerſtreuten Ruinen der Schlöſſer, jenen Schloßanlagen glichen, von deren Vorhandenſein in

der Städte und der prachtvollen, mit wunderbarer Kunſt er- Andaluſien uns nähere Nachrichten aufbewahrt ſind und von

bauten Paläſte, welche dem Luxus der Sarazenen gedient denen ſich auch noch anſehnliche Reſte bis auf unſereZeit
hätten. Von der Beſchaffenheit dieſer beſitzenwir zwar keine erhalten haben. E

s

waren Gebäude inmitten grünender

Die Kathedrale von Palermo. Nach einer Originalzeichnung von G. Bauernfeind.

Gärten, m
it

inneren, arkadenumgebenenHöfen, in denen ſi
ch

im Beſitz ihrer früheren arabiſchen Eigentümer. W
º

Springbrunnen und Waſſerteiche m
it

marmorner Einfaſſung älteſten Luſtſchlöſſern haben ſi
ch

kaum noch einige Reº b
i

befanden. Solche Villen wählten ſich Robert Guiscard und zu uns herübergerettet. Die einzigen hieher gehörige ſind

Graf Roger nach ihrer Ankunft in Palermo zum Sommer- diejenigen, welche ſich etwa vier Miglien öſtlich vonÄ
aufenthalt, andere dagegen blieben noch lange Zeit hindurch in d

e
r

Nähe d
e
r

Kirche San Ciro, befinden. Dort
ſprudelt



-
s

La Martorana oder San Maria dell' Ammiraglio in Palermo.
Nach einer Originalaufnahme des königlichen Hof photographen Georg Sommer in Neapel.

XI. 182Ottav-Ausgabe1888–89.
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unterhalb des Berges San Grifone ein Waſſer hervor, das
noch heute den arabiſchen Namen Favara, das heißt Quelle,

führt. An demſelbenſtehendrei aus Ziegelſteinen aufgemauerte
Bogen, und unten kann man noch d

ie Umfaſſungsmauer eines

beträchtlichen Teichs erkennen, welcher gegenwärtig, weil e
r

ſich durch ſein ſüßes Waſſer von anderen in der Nähe g
e

legenen, mit dem Meere zuſammenhängenden Salzgewäſſern

unterſcheidet, Mare dolce genannt wird. Am jenſeitigen

Uſer dieſes Sees, mehr nach dem Meere zu, liegen die um
fangreichen Ruinen eines Palaſtes, der von den Palermi
tanern Caſtello d

i

Barbaroſſa genannt wird. Es wird be
hauptet, daß von hier aus e

in

unterirdiſcher Gang nach dem
königlichen Schloſſe innerhalb der Stadt führe. Das Ge
bäude iſ

t viereckig, mit weitem Hof und überhöhten Niſchen

a
n

der Außenſeite der Mauerflächen. Auch noch ein Turm
und mehrere Gemächer haben ſich ziemlich erhalten. Einige

- -

-

S

Das Luſtſchloß La 5iſa bei Palermo.
Nach einerOriginalaufnahmedesköniglichenHofphotographenGeorgSommer in Neapel.

halbruinirte Räume mit gewölbten Decken geben ſich als
Dampfbäder kund.

Der Kaßr Dſchafer, wo der ſpaniſch-arabiſche Reiſende
Ibn Dſchubair im Jahre 1185 laut ſeinen Angaben vor
ſeiner Ankunft in Palermo übernachtete, könnte möglicher

weiſe identiſch mit dieſer Schloßanlage Favara ſein. Fal
candus nennt Roger II
.

als Erbauer der Villa Favara.
Allein e

s

wäre doch leicht möglich, daß dieſelbe ſchon einen
älteren, wirklich arabiſchen Urſprung hätte und von dem

Normannenherrſcher nur umgebaut und verſchönert worden

wäre. Dieſes Luſtſchloß iſ
t

von dem arabiſchen Dichter

Abdurrahman aus Trapani beſungen worden. Ueber die
Anlage des Gebäudes erfährt man nichts aus ſeinem Loblied,

als daß neun Waſſerſtröme ſich durch den Garten ergoſſen

und daß ſich daſelbſt inmitten eines Sees eine orangen
bepflanzte Inſel mit einem Pavillon befand.
Dasjenige Schloß, in welchem die normanniſchen Herr

ſcher reſidirten, war urſprünglich ein arabiſcher Bau und





-Ä
DeutſcheDerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Emma, Königin der Niederlande, und ihre Tochter, Kronprinzeſſin Wilhelmine.



Die Königin und die Chronfolgerin der Liederlande. – Schach.
hatte den Emiren von Sizilien als Sitz gedient. Es iſt das
nämliche Gebäude, welches nach vielen Umwandlungen, d

ie

e
s

im Laufe der Jahrhunderte erfahren, noch heute als das
königliche Schloß von Palermo daſteht. Sich von ſeiner Be
ſchaffenheit zu der Zeit, als Roger II

.
e
s

inne hatte, einen
Begriff zu machen, iſ

t unmöglich. Nur noch d
ie

ſchon e
r

wähnte Rogerskapelle und ein mit Moſaikbildern geſchmücktes

Gemach a
n

der weſtlichen Seite tragen das Gepräge der
alten Zeit. Wir ſind daher auf die ſpärlichen Nachrichten
angewieſen, welche ſich bei zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern
finden, beſonders auf die des Falcandus. Dieſer ſagt: „Das
Gebäude iſ

t

aus Quadern mit wunderbarer Sorgfalt und
Kunſt gearbeitet. Weite Mauern umſchließen e

s

von außen;

im Innern ſtrahlt es aufs prachtvollſte von Gold und Edel
geſtein. Hier erhebt ſich der piſaniſche Turm, zur Wahrung

der königlichen Schätze beſtimmt, dort der griechiſche, welcher

den Stadtteil Khemonia überragt. Die Mitte ziert derjenige
Teil, welcher Joharia (Dſchuharia) heißt und äußerſt reich
geſchmückt iſ

t.

Durch den übrigen Raum ſind ringshin ver
ſchiedeneWohnungen für die Weiber, Mädchen und Eunuchen,

welche dem König und der Königin dienen, verteilt. Auch
finden ſich dort noch viele andere kleine Paläſte von großer

Pracht, worin der König ſich mit ſeinen Vertrauten ins
geheim über Staatsſachen unterredet.“

Daß Roger II
.

auch in Meſſina einen Palaſt beſaß, e
r

hellt aus einer arabiſchen, jetzt in den Pfoſten eines Fenſters
des Doms von Meſſina eingemauerten Inſchrift. In der
ſelben werden die Herren des Hofes zum Eintritt in dieſes
Schloß, den Wohnſitz des ewigen Glückes, eingeladen.
König Rogers Sohn und Nachfolger Wilhelm I. erbaute

ſich in ſeinen letzten Lebensjahren einen Gartenpalaſt unfern
der Hauptſtadt, welcher unter dem Namen „Al Aziz“ oder
„der Prachtvolle“ bei den zeitgenöſſiſchenSchriftſtellern häufig

genannt wird. Der alte Name iſ
t

noch in dem heutigen

La Ziſa zu erkennen, wie wenigſtens in einem Teil des Ge
bäudes unter allen Umwandlungen, welche dasſelbe erlitten,

ſich noch der urſprüngliche morgenländiſche Charakter kund
gibt. Es ward von dem Florentiner Leo Alberti in der erſten
Hälfte des ſechzehntenJahrhunderts, als es noch beſſer e

r

halten war, beſucht, und derſelbe hat eine ziemlich genaue

Schilderung davon entworfen. Man trat durch ein Thor
mit vergoldeter Wölbung in eine Vorhalle, ſodann durch ein
zweites ähnliches in einen viereckigenRaum, an deſſen drei
Seiten ſich kleine Niſchen vertieften und über dem ſich ein
gewölbtes Dach hinſpannte. In dieſem, am Fußboden wie

a
n

den Wänden mit Marmortafeln geſchmücktenGelaſſe war

ein Brunnen, der ſein Waſſer in ein Marmorbecken ergoß.

Ueber ihm ſah man in Moſaik einen Adler, zwei Pfauen und
zwei Männer, d

ie

mit den Bogen nach Vögeln zielten. Bunt
ausgelegte Rinnen ließen d

ie

kleinen Wellen in andere Becken
weiter ſtrömen, bis ſi

e

ſich in einen Fiſchteich vor dem Palaſt
ergoſſen. Ueberaus ergötzlich war es, den friſchen, hellen
Fluten zuzuſchauen und zu lauſchen, wie ſie beſtändig jähen

Falles rauſchend auf die kunſtvoll gearbeiteten Steine nieder
ſanken, ſich dann vereinigten und weiter floſſen, während
jene reizenden Moſaikfiguren, d

ie

zum Teil Fiſche darſtellten,
durch ſi

e

hindurchſchimmerten. – Nur eine dürftige Er
innerung a

n

das Baſſin, die mit bunten Steinen ausgelegten
Rinnen und das fließende Waſſer des Schloſſes A

l

Aziz hat

ſich noch im Erdgeſchoſſe der heutigen Ziſa erhalten. Ueber
demſelben befinden ſich noch mehrere Stockwerke, d

ie

wohl

nichts mehr von ihrer früheren Geſtalt bewahrt haben.

In den normanniſchen Schlöſſern auf Sizilien, wie in

ihren Vorgängern, den arabiſchen, waren eingefaßte Teiche
und Einrichtungen für fließendes Waſſer gewöhnlich; ebenſo

wie im mohammedaniſchen Spanien, wo jetzt noch d
ie
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Alhambra und das Generalife zu Granada einen ihrer
Hauptreize durch das viele ſi

e

durchſtrömende Waſſer em
pfangen. In den Städten des Orients, zum Beiſpiel in

den Häuſern von Damaskus, findet man Aehnliches.

Zu der Kunſt bei lag e:

Die Königin und d
ie Thronfolgerin

der Uiederlande.

(Titelbild.)

S- die Krankheit des Königs der Niederlande ſichS- als eine ſ
o ſchwereund langwierige erwies, daß die

Frage der Regentſchaft eine brennendewurde, haben

ſich die Augen der Welt mit erhöhtem Intereſſe auf
Königin Emma und ihre zur Thronfolge auserſeheneTochter,

die Prinzeſſin Wilhelmine, gelenkt. Wir ſäumen daher nicht,

dieſe beiden hervorragenden Vertreterinnen des holländiſchen
Königshauſes unſeren Leſern im Bildnis vor Augen zu führen.
Königin Emma wurde als Prinzeſſin von Waldeck und

Pyrmont am 2
. Auguſt 1858 geboren und iſ
t

die zweite

Gemahlin des Königs Wilhelm III. der Niederlande, mit dem
ſi
e

ſich am 7
. Januar 1879 vermählt hat. Durch ihre Mutter,

die Fürſtin Helene von Waldeck, eine Schweſter des Herzogs

Adolf von Naſſau, entſtammt die Königin der älteren herzog

lichen Linie des Hauſes Naſſau-Oranien. Prinzeſſin Wilhelmine

iſ
t

als das einzige dieſer Ehe entſproſſeneKind am 31. Auguſt

1880 geboren, ſteht alſo jetzt in ihrem neunten Lebensjahre.

Unzertrennlich von der Frage des Eintritts der Regentſchaft

war die der bisherigen Perſonalunion mit dem Großherzogtum

Luxemburg, auf welche wir Seite 1447 eingehender zurück
kommen

Schach.
(Redigirtvon Jean Dufresne.)

Ruf gab e P r v. 212.
Von Emil Pradignat.

Schwarz.
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Die Südſee-Inſeln und ihre Bewohner. Von Ghriſtian
BNik Bildern nach photographiſchen Originalaufnahmen.

JSenkard.

Samoaner,in einemSumpfefiſchend.

ie kriegeriſchenEreigniſſe auf Samoa, von denen in

den letzten Wochen der Telegraph von Auckland

aus Nachricht brachte, ſcheinen bei oberflächlicher
Prüfung alle früheren Berichte von Südſeereiſenden

und Miſſionaren über den gutartigen Charakter und die Harm
loſigkeit der Eingeborenen Oſt-Polyneſiens zu widerlegen.

Schon im Anfang unſeres Jahrhunderts ſchrieb der verdiente

Frau einesſamoaniſchenHäuptlings.

engliſche Miſſionar Ellis entzückendeSchilderungen von den
weltvergeſſenenWundergärten im fernen Ozean und der Zu
traulichkeit der ſi

e
bevölkerndenNaturkinder, welche die weißen

Männer gaſtlich a
n
ihren geſegneten Geſtaden aufnahmen,

gerne einen lebhaften Tauſchhandel mit ihnen eröffneten und

ſich gegen die Verkündiger des chriſtlichen Glaubens nicht ab

weiſend verhielten. Unſer Gerſtäcker ging in ſeiner Begeiſterung

HäuptlingMataafa, der ſogenannte„Gegenkönig“.
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für di
e

geſchmeidigenbraunen Geſtalten ſogar ſo weit, daß e
r Gerechtigkeitsgefühl gebietet, dabei unparteiiſch zu Werke zu

deren nicht zu leugnende Sittenloſigkeit und ihre ſonſtigen

Fehler eben dieſen weißen Männern
in d
ie

Schuhe ſchob, deren Verkehr
mit den Inſulanern demoraliſirend

auf die letztereneingewirkt habe; ja

e
r

bezeichnetden Tag, an dem das
erſte aus der Ferne kommendeSchiff

dort landete, als einen Unglückstag

im Leben jener Völker. Und wenn
ſpätere Reiſende, wie Dr. Buchner,

O. Finſch und andere, ihm zwar
nicht ganz beiſtimmen, ſo ſchildern

ſi
e

dochgleichfalls die Bewohner der
Samoa-, Geſellſchafts- und Tonga

inſeln als frohe, ſorg- und argloſe

Menſchen, in deren Mitte e
s

ſich

ſehr wohl leben läßt.

Nun heißt e
s plötzlich: die Sa

moaner haben ſich a
n

fremdem
Eigentum vergriffen, ſi

e

überfielen

eine Abteilung deutſcher Marine
truppen, ja ſi

e

ſchnitteneinigen Ver
wundeten die Köpfe ab, ſtecktendie

ſelben auf Spieße und Schwerter

und führten Kriegstänze damit auf.

Um dieſe Wandlung begreifen

zu können, iſ
t

e
s notwendig, einen

Rückblick auf die Vergangenheit der

Samoa-Inſulaner zu werfen, der uns manches erklärt, was

VornehmeSamoanerin.

uns nach dem Obenerwähnten unerklärlich ſcheinenmuß. Das noch Anſtrengung.

gehen. – Als ſich in den fünfziger Jahren die erſten weißen
Anſiedler – Händler und Miſſionare– auf den Samoainſeln dauernd
niederließen, fanden ſi

e

dort ein

lebensfrohes Völkchen, das ſorglos

in den Tag hinein lebte. Der
Kannibalismus war, ſofern ihm die

Inſulaner überhaupt gehuldigt hat
ten, längſt vergeſſen; bot doch die

überaus freigebige Natur den Ein
geborenen ſo reichlichevegetabiliſche

Nahrung, daß ſi
e

der Fleiſchkoſt ent
behren konnten, zumal ſi

e

die reiche

Fauna des Meeres für dieſen Mangel

hinreichend entſchädigte. Die Leute

lebtenvorzugsweiſe von Taro, P)ams,
Brotfrüchten, Bananen und Kokos
nüſſen, und ihre überaus primitive

Kleidung fertigten ſi
e

aus Blättern
und Blumen. Außerdem verſtanden

ſi
e

aus der Rinde des Papiermaul

beerbaumes den ſogenannten Tapa

ſtoff herzuſtellen, welcherbeſſere,ſelbſt

in der Regenzeit ausdauernde Ge
wänder lieferte. Die Wohnhäuſer

endlich wurden aus Hibiscus und
Bambusſtäben erbaut, die Dächer

mit Blattſtielen gedeckt, und das

Mobiliar zu zimmern koſtete weder beſondere Geſchicklichkeit

Straße in Apia (Nachbarſchaftdes deutſchenKonſulats).

-



-

Gleichwohl herrſchtenauf den
palmenumrauſchten, von einer

wunderbar üppigen Vegetation

überwucherten Inſeln durchaus
keine paradieſiſchen Zuſtände.

Den leichtblütigen Eingeborenen

war ein Familienleben nach
unſeren Begriffen faſt unbekannt;

um die damalige Sittenloſigkeit

zu kennzeichnen, genügt die Be
merkung, daß der erſchreckend
häufig verübte Kindermord nicht

als Verbrechen galt. Auch an
Kämpfen fehlte es nicht, da die

alte Königsfamilie Tupua oft

mit aufſtändiſchen Häuptlingen

um die Herrſchaft rang, oder

die Bewohner von Upolu zu den
Waffen greifen mußten, um

räuberiſche Einfälle kriegeriſcher

Nachbarn abzuweiſen.

Den weißen Männern kamen

die Samoaner mit offenenArmen
entgegen, einesteils aus ange

borener Zutraulichkeit, haupt

ſächlich aber, weil ſi
e

ihre faſt

wertloſen Inſelerzeugniſſe gegen

mancherlei ſchöne und nützliche
Sachen vertauſchen konnten. Je
mehr Fremde erſchienen, deſto

beſſer ging das Geſchäft, denn

die Kopra wurde immer begehrter, und Grund und Boden
Den mit den Händlern erſchiewuchſen ebenfalls im Wert.

Die Südſee-Inſeln und ihre Bewohner.

SamoaniſchesMädchen.

Plantagenarbeiterund ihre Aufſehervor einemArbeiterhauſe.
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nenen Miſſionaren gaben die

heidniſchen Inſulaner gern Ge
hör, und zwar neigte die Mehr
zahl dem mehr auf die Sinne

wirkenden katholiſchenRitus zu,

während der nüchterneProteſtan

tismus weniger Anhänger fand.

Dem großen Hamburger

Handelshaus J. S. Godeffroy
und Sohn gebührt das Verdienſt,

neben dem eigenenVorteil jeder

zeit das Intereſſe der Eingebo

renen wahrgenommen zu haben.

Die genannte Firma erwarb auf
Samoa Ländereien zu anſtän
digen Preiſen, in ihrem Auftrag

wurde die ganze Inſelgruppe

von deutſchenGelehrten erforſcht,

und wo ein Streit entbrannte,

traten oft ihre Vertreter als

Schiedsrichter auf. Von Apia

aus zogen die unternehmenden

Handelsherren ſämtliche zwiſchen

Auſtralien und Amerika liegen

den Inſelgruppen in das Bereich

ihrer Thätigkeit, ſo daß man ſi
e

nicht mit Unrecht die Könige der

Südſee nannte. Nur die Löſung
einer wichtigen Aufgabe wurde

verſäumt: die Samoaner zur

Arbeit zu erziehen. Da ſich die
Eingeborenen nicht zum Plantagenbau eigneten, wurden Neu
britannier, Gilbert- und Kingsmill-Inſulaner importirt, welche
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gegen ein geringes Entgeld Kokospalmen und Baumwolle

ſtauden pflanzten, die Ernte einbrachten und die Schiffe ihrer

Brotherren aus- und einluden. Die Zahl der Fahrzeuge,

welche unter deutſcher Flagge den Hafen von Apia beſuchten,

überſtieg diejenige der Schiffe anderer Nationalitäten um das
Vierfache, ein Beweis, daß der Handel dort faſt nur in deut

ſchen Händen ruhte.

Jede Größe erzeugt Neid und Mißgunſt; ſo auch in dieſem
Falle. Die Amerikaner, welche ſonſt auf handelspolitiſchem

Gebiete durchihren großen Unternehmungsgeiſt zu ſiegenpflegen,

ſuchten durch Intriguen die mächtigen deutſchenKonkurrenten

aus dem Sattel zu heben, und Miſter Griffin, ein mit der
Konſulatswürde betrauter Abenteurer, vermaß ſich eines Tages,

in Apia ohne weiteres das Sternenbanner der Union zu hiſſen.

Er wurde abberufen, an gleichgeſinnten Nachfolgern fehlte es
aber nicht. Sein Landsmann Steinberger drängte ſich dem von

den Samoanern zum König ausgerufenenMalietoa als Premier
miniſter auf, er ſchickteden König ins Eril nach der benach
barten Inſel Sawai und beantragte im Weißen Hauſe zu
Waſhington die Annektirung der Inſelgruppe ſeitens der Union

Miniſter Seward – vergeſſen wir dies nicht! – Miniſter
Seward antwortete ihm: „Wir brauchen nur Handel, nicht
Herrſchaft!“ Die Vereinigten Staaten begnügten ſich mit der
Erwerbung des Hafens Pago-Pago auf der Inſel Tutuila als
Kohlenſtation und damit ſchien die Sache erledigt.

Die politiſchen Wirren begannen nun aber erſt recht. Ein
engliſches Kriegsſchiff erſchien vor Apia, ſein Kommandant
brachteSteinberger in d

ie Verbannung nach Neu-Seeland und

ſetzteMalietoa wieder als König ein. Der letzteretrat den

Hafen Saluafata auf Upolu käuflich a
n

das deutſcheReich a
b

und unterzeichneteeinenMeiſtbegünſtigungsvertrag mit Deutſch
land, der am 24. Januar 1879 a

n

Bord der Korvette

„Ariadne“ ratifizirt wurde. Die Neutralität der Deutſchen

und ihrer Beſitzungen wurde in dem Vertrag verbürgt, keiner
Nation durften in Samoa größere Rechte eingeräumt werden

als der deutſchen.

Da ſtellte im Dezember des gleichen Jahres die Firma
Godeffroy ihre Zahlungen ein, und e

s galt, das durch deutſchen

Fleiß in der Südſee Errungene vor der ausländiſchen Kon
kurrenz zu ſchützen. Eine Aktiengeſellſchaft ſollte die große

Unter denBanianenauf Upolu.

Erbſchaft antreten, das Reich für die Verzinſung des zehn
Millionen Mark betragenden Aktienkapitals einſtehen. Be
kanntlich lehnte die Reichstagsmajorität die Vorlage ab, und

die Samoaner erfuhren, daß auch Deutſchland nichts von

ihnen wiſſen wollte, ſonſt hätte e
s zugegriffen.

An die Stelle des Hauſes Godeffroy trat nun d
ie

Deutſche

Handels- und Plantagengeſellſchaft, welche im Verein mit der

Firma H
.

M. Ruge & Co. und einigen kleineren deutſchen
Geſchäften ſich erfolgreich gegen das Andrängen der Fremden
behauptete. Die Deutſchen waren in Samoa tonangebend, und

ſi
e

blieben es; Apia wuchs zu einem blühenden Städtchen mit

ſauberen Straßen empor, und ſeine Bewohner freuten ſich auf
richtig über die Ankunft eines deutſchenKriegsſchiffes, weil ſi

e

gerne mit den Blaujacken zu thun hatten, die ihnen freilich

auch manches blanke Geldſtück zu löſen gaben

Mittlerweile gelang e
s

den Amerikanern – es iſt hier
immer nur von einzelnen Perſonen die Rede, welche angeblich

im Namen der Union handelten – den König Malietoa durch
Verſprechungen und Drohungen zum Vertragsbruch und zu

einem feindlichen Vorgehen gegen die Deutſchen zu verleiten.

Seine Gefangennahme und Verbannung waren d
ie Folgen; d
ie

Samoaner riefen den Häuptling Tamaſeſe zu ihrem Herrſcher
aus, unter deſſen Regierung endlich wieder einige Ordnung

in das zerfahrene Staatsweſen kam. Dies war aber gerade

das, was den unverbeſſerlichenRuheſtörern widerſtrebte; Bruder

Jonathan wurmte es, daß der ehemalige deutſcheHauptmann

Brandeis zum Berater des Königs ernannt und eine Anzahl

deutſcher Kaufleute in den ſamoaniſchen Staatsrat berufen

wurde. Der Häuptling Mataafa ließ ſich bereit finden, mit

ſeiner von den Amerikanern aufgehetztenPartei dem deutſch

freundlichen Könige entgegen zu treten, und d
a

den Rebellen

ſowohl Waffen wie anfeuernder Branntwein in reichem Maße

von Amerika aus zugeführt wurden, kam e
s

bald zum Bürger
krieg, in welchen zu Ende des vorigen Jahres d

ie

dort ſtatio
nirten deutſchenKriegsſchiffe eingriffen.

Wie das blutige Gefecht verlief, iſ
t

durch d
ie eingehenden

Berichte der Tagesblätter gemeldet worden. Wieder war e
s

ein Amerikaner – Klein iſ
t

ſein Name –, der durch Ab
feuern des erſten Schuſſes auf d

ie

landenden Marinemann
ſchaften d

ie Loſung zum Blutvergießen gab. Der amerikaniſche

Konſul ſtand in offenemSignalverkehr mit den Aufſtändiſchen,

und der Kommandant der amerikaniſchen Korvette „Adams“
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begegnetedem deutſchenGeſchwaderchefmit der Drohung, dem
„Gegenkönig“ Mataafa einen Rat zu geben, deſſenBefolgung
den Deutſchen große Unannehmlichkeiten bereiten würde!

Wie die Engländer und Italiener in Afrika, ſo erfuhren
unſere Truppen in Samoa, daß halbwilde, aber gutbewaffnete

Scharen heutzutage weniger leicht überwältigt werden können,

als zur Zeit der Kämpfe mit überlegenen Feuerwaffen gegen
die Speere, Pfeile und Bogen. Nach einem mehrſtündigen

hitzigen Gefecht gaben die größere Tapferkeit der Deutſchen und

die Taktik ihrer Führer den Ausſchlag, und der Feind wurde

mit einem Verluſt von 300 Toten und Verwundeten zurück
geworfen. Auf deutſcherSeite zählte man 17 Tote, darunter
2 Offiziere, und mehr als 30 Verwundete. – Die Thatſache,
daß die Rebellen ſich an deutſchemEigentum vergriffen, das
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Landungscorps der „Olga“ auf der Halbinſel Mulinu, alſo
auf deutſchemGrund und Boden, überfielen und wehrloſe Ver
wundete grauſam verſtümmelten, rechtfertigt den allgemeine:

Wunſch nach einer exemplariſchenBeſtrafung der Schuldigen

vollſtändig. Man geht indeſſen leicht zu weit in der unbe
dingten Verurteilung der Samoaner, die, urſprünglich keine

üblen Menſchen, von Weißen und Chriſten ſtatt veredelt nur
aufgeſtachelt und verhetztwurden, bis ſie, zum Aeußerſten ge

trieben, ſich gegen ihre Wohlthäter kehrten. Denn die Inſu
laner danken den Deutſchen viel, was ſie früher auch einge
ſtanden; jetzt reden ſi

e

freilich anders, weil e
s einigen hinter

liſtigen Krämerſeelen gelang, ſi
e

umzuſtimmen. - Es iſt be
kannt, daß faſt überall, wo die weiße Raſſe mit der farbigen

in einen Wettbewerb und Exiſtenzkampf tritt, die letztereab

Auf der HalbinſelMulinu am Apia-Hafen,demalten Königsſitzder Samoaner.

nimmt und ausſtirbt. Dies beſtätigt der Rückgang der Be
völkerungsziffern aller Südſeeinſeln; d

ie Samoagruppe ins
beſonderewird gegenwärtig nur nochvon etwa 38,000 Seelen
bewohnt, und vielleicht ſchon nach hundert Jahren heißt es:
dort lebte einſt ein eingeborenes, glücklichesVolk. Wer, wie

Schreiber dieſer Zeilen, *) in ſeiner Mitte gelebt, ſeine Vor
züge und Fehler kennen gelernt hat, der hofft zuverſichtlich,

das unvermeidliche Ausſterben der Samoa-Inſulaner möge

nicht durch eine allzu furchtbare Rache für di
e

der deutſchen

") In dem im Verlag der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stutt
gart erſchienenenRoman: „In ferner Inſelwelt“, ſchildertder Ver
faſſer im Verlaufe einer ſpannendenHandlung Land und Leute der
Südſeeinſeln, d

ie Thätigkeit der dort lebendenMiſſionare und Kauf
leute, und beleuchtetausführlich d

ie Zuſtände, welche d
ie jüngſten

Ereigniſſe herbeiführten.

(DeutſcherBeſitz.)

Flagge zugefügte Beleidigung beſchleunigt werden. Das Er
laſſen der gerechtenStrafe wäre allerdings in dieſem Falle
gleichbedeutendmit Schwäche.

Die ſamoaniſchenWirren würden ſchnellund ſicher beſeitigt
werden, wenn eine europäiſcheGroßmacht dort ein Protektorat

errichtete. Deutſchland wäre am erſten dazu berufen, aber

e
s

hat die Gelegenheit, in Apia ſeine Flagge zu hiſſen, un
benützt vorübergehen laſſen, und durch die Unterzeichnung des
Neutralitätsvertrages iſ

t

der Beſitzergreifung Samoas ſeitens
irgend einer Nation ein Riegel vorgeſchoben, ſofern die dem

nächſt zuſammentretendeSamoakonferenz den betreffendenVer
trag nicht aufhebt.

Hoffen wir, daß die angebahnten Verhandlungen zum
Guten führen und das Mutterland a

n

ſeinemfernen Schmerzens

kinde endlich doch noch Freude erleben möge!

- 3
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Gnontent.
Pon

TR lfred Jried man n.

Buchgeſchenk.

Hat es eine Gefahr damit,

Fort zum Antiquar damit!

Die Ut)elle.

Zu beklagen iſt die Welle,

Die dein Antlitz ſtrahlt zurück!

Sie zerrinnt, und gar zu ſchnelle
Raubt die Zeit ihr Sein und Glück.

Aber mit den Augen hab' ic
h

Eingeſaugt dein ſüßes Bild,

Und ins tiefſte Herz vergrab' ich,

Was mir als das Schönſte gilt!

Pt)odernes Glück.

Einſt hat Fortuna die Binde getragen,

Zu ſehn nicht, wo ſie ſich finde.
Wer heute Glück hat, mag alles wagen,

Es iſt anderer Augen die Binde.

ZSchmeichler.

Wirf falſches Geld auf einen guten Tiſch,

Nicht klingt's wie Gold, ſo echt und klar und friſch.
In eines Feindes Mund die Schmeichelei
Gleicht falſchem Geld, ſo wie ein E

i

dem Ei!

CSNY FAYY FOÄFE
Zu der Kunſtbeilage:

Ein Bild zu Georg Ebers' „Gred“.

n den Herzen der deutſchenFrauen hat wohl ſelten ein

E Buch ſ
o warme Sympathie erweckt, wie Georg Ebers'

* neuer Roman: „Die Gred“, und auch d
ie

ernſtere

Kritik erkennt ſeine Vorzüge bereitwillig an. Die ſchöne
Tendenz des Werkes, die ſich ſchon auf den erſten Seiten in

den ſchlichtenVerſen der Gred ausgeſprochen findet:

„Vergiß getroſtdas eigneSein
Und ſorg für andrer Leut' Gedeih'n,“

erweitert ſich im Verlauf der Erzählung zu dem Satze: „Geht

Dir verloren, was Du Dein Glück nennſt, und gelingt es

Dir, es in Anderen zu wecken, ſo findeſt Du e
s

wieder in

der eigenen Bruſt.“
Das iſt eine ſchöne, beherzigenswerte Lehre, und gern

ſprechenwir die Worte nach, die wir in H
.

Kecks kritiſcher
Würdigung der Gred fanden: „Die deutſcheTreue iſ

t

über
haupt der Grundton, der das Ganze durchklingt in den mannig

faltigſten Accorden; mit Stolz werden wir uns bewußt, daß

die Städter des Mittelalters den wahren Keim deutſchenLebens
geborgen und gerettet haben.“

„Und d
ie Städterinnen,“ fügen wir hinzu, indem wir der

Gred und der Ann gedenken,um die ſich die anderen Geſtalten

des Romans bewegen. Wer dieſe Mädchenknoſpenkennenlernte

und dem Erblühen ihres Weſens und ihrer Freundſchaft folgte,

der vergißt ſi
e

nicht wieder. Deutſche Treue iſ
t

d
ie Grundlage

des Seelenlebens dieſer beiden. Sie bewährt ſich in dem
Verhältnis der einen zu der anderen wie in jeder Lage ihres
Daſeins, und mit feiner Kunſt läßt Ebers d

ie jungfräuliche

Gred den Werber nötigen, der Treue zu gedenken, die ihm

ſelbſt ein heiliges Bündnis zur Pflicht macht. Mit liebens
würdigem Humor wird dieſer zum fröhlichen Siege führende
Kampf um die Treue geſchildert, und das Nürnberger Mäd
chen zeigt dem keckenItaliener, der ihr Bildnis malt, in an
mutiger Kurzweil, „daß das Herz einer deutſchenJungfrau

kein Tand oder Spielzeug und daß ſelbſt ihre Lippen ein
Heiligtum, ſo ſi

e

dem künftigen Gemahl rein zu erhalten
ſchuldig.“

Das Kapitel, in dem der junge Meiſter Giacomo die Gred

abkonterfeit – welcherMaler hätt' es wohl nicht mit Vergnügen
geleſen? – Neckereiund Scherz würzen es von Anfang bis zum
Ende, auch die Muſe der Dichtung wird von dem fröhlichen

Werber zu Hilfe gerufen; doch das Sonett, in dem Giacomo
erklärt, daß e

r

des Jupiter gedenke,der als Schwan zur Erde
kam, um ſich der Schönheit Ledas gefangen zu geben, und

welches endet:

„Und auf des Gottes Bahn
Treibt e

s

zu dir, Erhabenſte,mich Kleinen;“

dies Sonett wird von der Gred mit einem andern erwidert,

deſſen Schlußſtrophe lautet:

„Und zu der ſchönenLeda flog der Hans.
Die ſah ihn a

n

und lacht' aus voller Kehle:
„Du wirſt e

in

Brätlein geben,hübſcheGans!“

Aber damit iſ
t

das heitere Spiel nicht zu Ende. Sein
ſonniger Glanz war e

s wohl, der Meiſter Kaulbach veranlaßte,
e
s

mit den Mitteln ſeiner Kunſt zur Darſtellung zu bringen.

Georg Ebers läßt die Gred in einer andern Stellung mit dem

Falken in der Hand und dem roten Sammetbaret auf dem
Goldhaar malen. Bei ihm richtet ſi

e

den Blick in die Ferne,

als harre ſi
e

des Reihers, „alſo daß ſi
e

einer Jägerin gleich
ſah“; – auf Kaulbachs Karton ſitzt ſie dem heiter erregten
Künſtler in der Haustracht einer Nürnberger Jungfrau. Ihr
wie ihrer Freundin ſieht man an, daß Herr Giacomo eben

etwas Munteres geſagt hat, das eine treffendeAntwort heraus
fordert, und die ſchlagfertige Jungfrau Schopperin, die ſelbſt
den Fragen des Kaiſers friſch und frank zu entgegnenverſteht,

wird nicht lange auf eine ſolche warten laſſen. Noch hört ſi
e

ſchweigendzu, doch bald wird ſi
e

die feinen Lippen öffnen und

ſich wehren gegen was e
s

auch ſei. Ihr Antlitz iſ
t es, das

heute gemalt wird. Das Koſtüm iſ
t Nebenſache, und Her

mann Kaulbach lag e
s weniger daran, das Bild des Giacomo
Bellini wiederzugeben, als den fröhlichen Verkehr zwiſchen der
ſchönen,friſchenNürnbergerin und demkeckenjungen Venetianer.

Vielleicht hat e
r

damit das Rechte getroffen. Ob der Dichter,

deſſen Kunſt die köſtlichen, unvergeßlichen Geſtalten der Ann

und der Gred geſchaffen, ſi
e

in dieſen gewiß recht anmutigen

Mädchengeſtalten wiedererkennenwird, iſt eine Frage, die er
allein zu beantworten vermag. Jeder Leſer des Ebers'ſchen

Romans hat ſich eine beſondereVorſtellung von der Gred und

der lieblichenAnn gebildet, und mag e
s

ihm auch ſchwerfallen,

die ſeine der des Malers unterzuordnen, wird e
r

ihm doch
zugeben müſſen, daß e

r

einen feſſelnden Vorgang entſprechend

und in einer Weiſe darzuſtellen verſtanden, die zu manchem

Für und Wider auffordern möchte. Schreiber dieſer Zeilen
hat ſich die Gred ſchlanker, mehr jungfräulich als frauenhaft
und, damit e

r

ſich eines Wortes des Dichters bediene, „auf
rechter“ und entſchiedener als Verkörperung geſunder und

ſelbſtbewußter Daſeinsfreude gedacht; doch möchte auch e
r

den

Liebreiz nicht miſſen, auf deſſen Wiedergabe der Maler am
letztenverzichten konnte. E

s gibt eben nicht zwei, die ſich von

dem gleichen beſchriebenenDinge d
ie gleicheVorſtellung bilden,

und wenn dies ein junges weibliches Weſen iſt, und e
s

ward

ſo dargeſtellt, daß wir die Anmut darin wiederfinden, ohne
die wir e

s

uns nicht denken können, fühlen wir uns ſchon
veranlaßt, den Künſtler zu loben und ihm zu danken.

H
.

B
.
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„Die Gred“.
Gemäldevon ProfeſſorHermannKaulbachnachdemGeorg Ebers'ſchenRoman.





Rätſel. – Karfenſpiele ekr.

Raly m en gut a draf.
eingetragenenBuchſtabenBei richtigerAnordnung der unten

erhält man ein Quadrat, deſſenSeiten,
je drei Buchſtabenumfaſſend, von links
nach rechts und von oben nach unten
geleſen.gleicheWorte ergeben. Dasſelbe
wird von einemRahmen umſchloſſen,

deſſen je aus fünf Buchſtabengebildete
Seiten, von links nach rechtsund von
oben nach unten geleſen, zwei gleiche

Worte enthalten, deren zweites, von
hinten geleſen, das erſte ergibt. Die -
drei Seiten des Quadrates bezeichnen:
1) einen Fiſch; 2) einen Hafenort Finnlands; 3) einen männ
lichen Namen des Alten Teſtaments. Der Rahmen dagegennennt:
1) eine LandſchaftHinterindiens; 2) einenausgeſchwitztenPflanzen
ſtoff.
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Auflöſung des Rätſels Seite 1294:

Eine Tracht – Eintracht.

–> Karten ſpiele. ---
(Redigirt von OskarStein.)

Rufgab e Mr v. 38.
S k a t.

Von Paul Rena. – AllſeitigesTournée.
Die Mittelhand gedachtezu tourniren,
Das mochtegehen,dennes ging mit Vieren.
DochVorhand ließ esebennichtgeſcheh'n.
Gedachtedie dochſelbſt„hineinzugeh'n“.
Denn ſtehtmanbei demLachsauf 180,
So wagt man viel und denkt:„Mitunter macht'sſich.“
Ein Gleichesdachteauchdie Hinterhand,
Die ungefährauf 170ſtand,
Dochkonnte ſi

e

zumBietengar nichtkommen.

Da Vorhand nun das Tournéeangenommen,
Tournirte ſie, und wirklichgar nichtſchlecht,
Zwei Farben lagen,die ihr beiderecht;
In beidenkonnte ſie denSieg erringen,
Dochmußt dies auchderMittelhandgelingen,
Wenn ebendieſezumTourniren kam,
Und das erſcheintwohl Keinemwunderſam.

Wie wär' e
s

nur derHinterhand ergangen?
Die hättedochgewißdenLachsgefangen,
Wenn ihr das Tournée, ihr der „Skat“verblieb?

O nein! Sie fand zwar nimmer,was ihr lieb,
Fand auchkeinAß, mit demman o

ft entronnen,
Und hätt' in beiden Farben dochgewonnen.

Nun, lieberLeſer,rate,wie e
s ſaß,

Daß Jeder, der im BuchdesSchickſalslas,
In zweien Farben glücklichdas erzielte,
Womit e

s ging; und wie ſichdas wohl ſpielte!

Ruflöſung der Rufgabe Nrv. 37 Geike 1301:
SK a l.

Die zweiteKartewar der Alte. Der Spieler drückt d
ie

beidenPique
und gewinnt ſeinSpiel, wennHinterhandfolgendeKartenhat:
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Das Spiel ergibtſichaus derKartenverteilung.
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Auflöſung des Röſſelſprungs Seite 1301:

Es iſ
t

der Kopf ein Luſgezelt,
QQ Darin drei Stühle ſind geſtellt.
Ä Das erſteGlas tritt ein als Gaſt,
Nimmt aufdemerſtenStuhle Raſt;
Das zweiteGlas kommthinterdrein
Und nimmt den zweiten Stuhl

ſich ein;
Wennnundasdrittekommtzuletzt,
So ſind die Stühle rings beſetzt.
Dann kommtein vierts nochwie

der Blitz,
Sieht umſichundſiehtkeinenSitz;
Und weil e

s

dochnichtſtehenkann,
So fängt e

s

einen Lärmen an,
Zerrt a

n

denandernhier unddort,
Und keinswill räumenſeinenOrt.
Da balgen ſi

e

ſich ritterlich
Und werfenvondenStühlen ſich,
Und noch ein Glück iſt's, wenn

das Zelt
Nicht ſelbſtmit übernHaufenfällt.

Rückert.

Auſlöſung des Bilderrätſels Seite 1301:

Sehnſuchtnach dem Myſterium der Natur iſ
t

Antritt der Wander
ſchaftzur Heimath.

- Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1319:

Nimm die ſchwerenTage leicht,aber ſchwer d
ie guten.

Auflöſung des Citatenrätſels Seite 1319:

Der Menſch, ein Thor für ſich, für andre klug, hat Rat für jeder
mann, nur nicht für ſich.

«–v; +––83 # # #8 ---
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1436 lieber Land und Pheer.

WNahrungs- und Genußmittel der Heele.

Ä m unſern Körper geſund und tüchtig zu er
z halten, führen wir ihm gewiſſe Stoffe zu,

d
ie wir entweder Nahrungsmittel oder Ge

nußmittel nennen, je nachdem ſi
e

die zur
Ernährung des Körpers nötigen Beſtand

teile liefern oder die einzelnen Organe in

ihrer Thätigkeit anregen und unterſtützen.

Nach den Anſchauungen der neueren
Naturwiſſenſchaft iſ

t

nun die „Seele“ der
Inbegriff von Verrichtungen einzelner Organe, und die
körperlichen Nahrungs- und Genußmittel müßten nach
dieſer Anſicht auch unſer Denken und Empfinden beein

fluſſen. Das iſt bis zu einem gewiſſen Grade wirklich der
Fall; die Arbeit unſerer Nervenmaſſe, des Gehirns und
des Rückenmarks hängt ja bekanntlich von der Blutbeſchaffen
heit, alſo von der Ernährung ab, und ebenſo bekannt iſ

t

auch der Einfluß einzelner Genußmittel, wie Kaffee, Thee,
Alkohol und ſo weiter, auf unſere Seelenthätigkeit. Neben

dieſen Nahrungs- und Genußmitteln körperlicher Art hat
aber die Seele auch ſolche ſeeliſcher Art, und die innige
Wechſelwirkung zwiſchen Phyſiſchem und Materiellem zeigt

ſich auch hier wieder darin, daß dieſe ſeeliſchen Nährſtoffe
ebenſo auf den Körper wirken wie umgekehrt die körperlichen

auf d
ie

Seele. Gemütserſchütterungen ſind häufig die Urſachen

leichter oder ſchwerer Magenkrankheiten, und geiſtige Ueber
anſtrengung verurſacht Störungen des Blutumlaufs; Gelb
ſucht iſ

t

in vielen Fällen d
ie Folge von heftigem Aerger, und

Menſchen, denen ſeeliſches Leid d
ie

Haare über Nacht ge

bleicht hat, ſind nicht ſelten zu finden. Merkwürdigerweiſe– vielleicht auch charakteriſtiſcherweiſe – wendet man dieſen
ſeeliſchen Nähr- und Reizmitteln durchaus nicht jene Auf
merkſamkeit zu, der ſich heutzutage alles erfreut, was unſern
Magen betrifft. Man kann kaum mehr ein Zeitungsblatt zur
Hand nehmen, ohne darin zum hundertſten- und tauſendſten
male über Ochſen- und Kalbfleiſch, Hülſenfrüchte und Eier,

Kaffee und Thee belehrt zu werden, und ſelbſt das „ſoziale

Problem“ ſoll ja nun auch die Naturforſchung löſen, indem

ſi
e – ein ſchönesZukunftsbild! – die Nahrungsmittel aus

den in Erde und Stein überall zur Verfügung ſtehenden
Elementarſtoffen bereitet. Dagegen bin ic

h

noch nie einer
Analyſe der ſeeliſchenNahrungs- und Genußmittel begegnet,

obwohl dieſe für die Seele – und mittelbar auch für den
Körper – gewiß nicht von geringerem Wert ſind als die
Verbindungen des Stickſtoffs und Kohlenſtoffs für den Auf
bau unſeres Leibes. Das ſoziale Problem, deſſen Schwer
punkt meines Erachtens durchaus nicht im Magen, ſondern
geradezu in der Seele liegt, hofft man mit der Chemie der

Nährſtoffe zu löſen; wie mißlich e
s

aber in unſerem ge

ſundheitsfreundlichen Zeitalter mit der Hygiene der Seele

beſtellt iſt, das kommt uns nur dann e
in wenig zum Be

wußtſein, wenn uns erſchreckendeFälle von Nerven- und

Geiſteskrankheiten bekannt werden.
Allerdings muß b

e
i

der Betrachtung dieſes ſeltſamen Ver
hältniſſes gleich e

in entſchuldigendes Moment mit angeführt

werden. Das Bedürfnis nach Ernährung des Körpers em
pfindet jeder mindeſtens einmal a
n jedem Tag – die meiſten
empfinden e
s ſogar viel öfter. Selbſt der Kretin beſitzt e
in

gewiſſes Verſtändnis für das, was ſeinem Körper gut thut,

während nur e
in

kleiner Kreis von Menſchen den Gedanken

Pon

Emil Peſchkau.
(Alle Rechtevorbehalten.)

a
n

eine „Ernährung“ der Seele zu faſſen vermag. Die
einzige für d

ie

Maſſe organiſirte ſeeliſche Speiſungsanſtalt,

d
ie

e
s gibt – die Schule – wird von der Maſſe nur g
e

ſchätzt, weil man dort gewiſſe Kenntniſſe gewinnt, die heut
zutage eben nötig ſind, will man Fleiſch und Brot erwerben,
Weib und Kind beſitzen, Tabaksrauch und Skatfreuden g

e

nießen. In gebildeteren Kreiſen iſ
t

das freilich anders, aber
über die Schule hinaus haben auch dieſe nur in beſchränktem

Maße das Bewußtſein von Nahrungsmitteln ſeeliſcher Art,

und nur bei den erwähnten traurigen Anläſſen erinnert
man ſich ihrer bisweilen, ohne daß aber deshalb der Ver
ſuch unternommen wird, ſi

e

ſo gründlich zu analyſiren, wie
man dies immer wieder und wieder mit Bohnen und Lenden

braten thut.

Auch in dem engen Rahmen dieſer Zeilen ſoll keine ſolche
Analyſe gegeben werden, e

s

ſoll nur wenigſtens verſucht
werden, eine ſolche Arbeit im Umriß zu ſkizziren. Ebenſo wie

d
ie Nahrungs- und Genußmittel körperlicher Art werden uns

auch jene ſeeliſcherArt durch beſtimmte Organe, die Sinnes
werkzeuge, zugeführt, oder d

ie

Nervenmaſſe empfängt einen

unmittelbaren Reiz, wie zum Beiſpiel durch eine Vorſtellung.

Es gibt nun gewiſſe Bilder, Tonmaſſen, Gedankenreihen,
Beſchäftigungen, welche d

ie

Rolle der Nahrungsmittel, und
andere, welche jene der Genuß- oder Reizmittel ſpielen und

die – ganz ſo wie die körperlichen Nähr- und Reizmittel –

je nach ihrer Art und Menge für den einzelnen vorteilhaft
oder ſchädlich ſein können. Dieſe ſeeliſchen Nahrungs- und
Genußmittel werden uns in der Jugend durch d

ie

häusliche
Erziehung und die Schule geboten und ſpäter durch das
Leben, den Beruf, die Familie und die Genüſſe, denen wir
uns hingeben. Weil ſi

e

ſich uns ſo zumeiſt von ſelber
bieten, empfinden wir nur in ſeltenen Fällen Mangel a
n

Nahrung. Wie dieſer aber auf einen Menſchen wirken
würde, das kann man ſich immerhin vorſtellen, wenn man

ſich dieſen Menſchen in e
in

dunkles Gefängnis eingeſchloſſen

denkt, in dem e
r

wohl Speiſe und Trank empfängt, aber
nichts hört und nichts ſieht, in dem e

r

keinen Kameraden

hat und nicht einmal jene beſcheideneſeeliſcheAnregung g
e

nießt, welche d
ie

Fabrikation von Düten gewährt. Mangel

a
n

ſeeliſcher Nahrung wird alſo nur verhältnismäßig ſelten

zu finden ſein, um ſo häufiger aber werden d
ie Nähr

und Reizmittel in geſundheitswidriger Weiſe angewendet,

und dort, wo man ſich dem Uebermaß einer beſtimmten

Art derſelben – durch den Kampf um d
ie

Eriſtenz ge
zwungen – nicht entziehen kann, kennt man meiſt nicht

d
ie Medikamente, welche einer ſchädlichenWirkung entgegen

arbeiten.

Was ſind nun d
ie hauptſächlichſten Nähr- und Reizmittel

der Seele? Dazu gehört alles, was wir erleben, alles,
was wir ſehen, hören und leſen, und daneben noch manches,

was wir riechen, was wir betaſten oder was auf unſern
Geſchmacksſinn einwirkt. Vielleicht lächelt d

a

einer und der

andere ungläubig, und doch iſ
t

e
s

durch zahlreiche That
ſachen verbürgt, daß auch Geruch, Geſchmack und Taſtſinn

Reizmittel für d
ie

Seele bringen. Ich kenne einen Künſtler,

der zu ganz eigenen Phantaſien angeregt wird, wenn e
r

irgendwo in einem Winkel der Dünen liegt und mit ſeinen
Fingern in dem weichen, warmen Sande wühlt; Schiller
regte ſich bekanntlich durch den Geruch faulender Aepfel zum
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Schaffen an, und Roſſini wurde nicht ſelten durch Leckereien
zu ſeinen lieblichen Weiſen begeiſtert. Aber davon nur
nebenbei! Den ſtärkſten Einfluß auf unſere Seele üben
unſere Erlebniſſe, unſere Lektüre, die Bilder, die ſich unſeren
Augen bieten, die Töne, d

ie

unſer Ohr vernimmt. Und
von a

ll

dem iſ
t

ſo viel von unſerem Willen abhängig, daß

die Ausſichten für die Hygiene der Seele wahrhaftig keine
ſchlechtenſind.

Was zunächſt das Leben betrifft, ſo iſt dieſes die Haupt
quelle a

ll

unſeres Schaffens und auch faſt immer die Haupt

urſache der Ermüdung, der Nerven- oder Geiſteskrankheit.
Das wiſſen wir alle oder doch faſt alle, wenn auch nur ein
Bruchteil von uns die Kunſt verſteht, die Nähr- und Reiz
mittel, die das Leben unſerer Seele bringt, richtig zu ver
wenden, das Uebermaß und die Gifte aber – ſoweit es

möglich iſ
t – von uns fern zu halten. Auch für den, der

ſo recht eigentlich ſeeliſch ſchafft, für den Dichter und Künſtler,

bietet das Leben immer die ſtärkſte Anregung, und die beſten

Werke ſind entweder nach den eigenen Erlebniſſen geſtaltet

oder doch von dem Arom derſelben durchduftet.

Wie ungeheuer der Einfluß der Lektüre auf die Geſund
heit unſerer Seele iſt, brauche ic

h

kaum des langen und

breiten zu erörtern. Alle werden dieſen Einfluß zugeben,
wenn auch neun Zehntel von uns ſich a

n

dieſe Wahrheit,

d
ie

ſi
e

ſelbſt erkennen, gar wenig kehren. Dieſer Einfluß

iſ
t in unſerer Zeit, in der die Buchdruckerkunſt bereits un

endlich mehr Schaden ſtiftet als ſi
e

Gutes wirkt, ſo groß, daß

e
r

zum Gegenſtand einer eigenen Abhandlung, eines ganzen

Buches gemacht werden könnte. Und e
r

iſ
t

bisweilen ſo

ſtark, daß e
r geradezu Handlungen verurſacht, große wie

gemeine, Gutthaten wie Verbrechen. Ich erinnere an den

zu einer gewiſſen Berühmtheit gelangten Mörder Frances
coni, der in Wien einen Geldbriefträger in ſein Zimmer
lockte und dieſen dort tötete und beraubte. Bei der öffent
lichen Verhandlung geſtand er, daß ihn e

in Romankapitel

von Gerſtäcker zu ſeiner That „begeiſtert“ hatte. Im Jahr
1886 wurde in Paris ein Raubmörder Namens Barbier
verurteilt, der ſein Opfer erdroſſelt und e

s

dann mit einem

Strick a
n

einen Nagel gehängt hatte, um den Schein eines

Selbſtmordes zu erwecken. Vor dem Richter teilte er mit,
daß ihn der Feuilletonroman eines Pariſer Boulevardblattes

zu dem Verbrechen angeregt hatte. Bekannt iſ
t

d
ie Wirkung,

die Goethes „Werther“ bei den überſpannten Köpfen ſeiner

Zeit erzielte, und bekannt iſ
t auch, daß Charlotte Corday

zur Ermordung Marats durch Lektüre angeregt wurde. In
Paris vergiftete ſich vor kurzem die Frau eines Barons
Préſent, nachdem ſi

e Sardous „Georgette“ geſehen – dem
armen jungen Weibe war e

s jetzt erſt zum Bewußtſein g
e

kommen, wie unendlich traurig e
s iſ
t,

eine mit Schmach b
e

deckteMutter zu haben.
Weit erſtaunlicher als dieſe Fälle aber ſind andere,

welche zeigen, daß Reizmittel ſeeliſcher Art ſelbſt die ge
waltigſten körperlichen Wirkungen haben können. Man
wird ſich erinnern, daß Krankheiten bisweilen durch die

Lektüre eines Buchs über die betreffende Krankheit hervor
gerufen werden, und daß man umgekehrt – namentlich b

e
i

hyſteriſchen Perſonen – die Geneſung ſchon durch ganz
harmloſe Mittel herbeigeführt hat, indem man nur die
Phantaſie auf d

ie Geneſung hin erregte. Ein paar Löffel
mit Himbeerſaft gefärbten Waſſers, eine Pille aus Traganth

und Zimmet und dazu die Verſicherung, daß das noch allen

a
n

dieſem Uebel Leidenden geholfen hat – und ſiehe da,
das arme Frauchen erſteht plötzlich vom Krankenlager und

iſ
t

wieder ſo friſch und geſund wie je
.

An d
ie Erzählung eines ſolchen Falles knüpft ſich eine

andere, die wohl das draſtiſchſte Beiſpiel für unſern Gegen

ſtand bietet. Der Herzog Nikolaus von Ferrara litt a
n

periodiſchem Fieber, und d
a

ſein Günſtling Gonnelli gehört

hatte, daß e
s

kein beſſeresMittel gegen dieſe Krankheit gebe,

1437

als Schreck, beſchloß er, ſeinen Herrn auf dieſe Weiſe zu

heilen. Er weihte einen Fiſcher in ſeinen Plan ein, lockte
den Herzog a

n

das Ufer des Fluſſes und ſtieß ihn, gleich
zeitig dem Fiſcher ein Zeichen gebend, während des Spazier
gangs in d

ie Flut. Der Fiſcher zog den Herzog aus dem
Waſſer, und was Gonnelli bezweckt hatte, war erreicht –

das Fieber war verſchwunden. Für Gonnelli ſelbſt aber ſollte

d
ie

Sache noch traurig enden. Der Herzog, der ihn ſehr
liebte, war von ſeiner guten Abſicht wohl überzeugt, aber

e
r beſchloß, ſich einen Spaß zu machen, und übergab den

Günſtling dem Gericht, das ihn zum Tod verurteilte.

Gonnelli kam ins Gefängnis, der Spruch der Richter wurde

ihm verkündet, der Prieſter erſchien, um ihn zu tröſten.

Am Hinrichtungstage lief ganz Ferrara zum Richtplatz.

Alles glaubte, wie Gonnelli ſelbſt, daß die Erekution ernſt

lich gemeint ſei, und nur der Scharfrichter wußte das Wahre

der Sache, d
a

ihm befohlen war, Gonnelli, nachdem e
r

auf

dem Schafott niedergekniet, nur einen Eimer Waſſer über

den Kopf zu gießen. Als Gonnelli das Blutgerüſt betrat,
beteuerte e

r

noch einmal öffentlich, daß e
r

mit ſeiner That

bloß d
ie Heilung des Herzogs beabſichtigt habe. Dann

betete er, kniete hin, und der Scharfrichter goß ihm das
Waſſer über den Kopf. In demſelben Augenblick ſtürzte er

aber auch zuſammen – er war tot. Vergebens wurden
alle möglichen Belebungsmittel angewendet, e

r

war nicht

mehr zu retten, und Herzog Nikolaus bedauerte zeitlebens
den unſeligen Spaß.

-

Neben den Nähr- und Reizmitteln der Seele, die uns Leben
und Lektüre bieten und d

ie

alſo gewiſſermaßen unmittelbar

auf d
ie Nervenmaſſe, auf Gehirn und Rückenmark wirken, gibt

e
s,

wie bereits erwähnt, andere, die uns durch die Sinnes
werkzeuge vermittelt werden. Daß auch Geruch, Geſchmack
und Taſtſinn dabei mitwirken können, haben einige oben
angeführte Beiſpiele gezeigt. Ungleich wichtiger ſind aber

in dieſer Beziehung der Geſichts- und d
e
r

Gehörsſinn, und

was wir durch Auge und Ohr aufnehmen, gehört zu den
wirkſamſten Nahrungs- und Genußmitteln der Seele. Farbe,

Geſtalt und Ton erregen unſere Seele ganz eigentümlich

und mitunter außerordentlich lebhaft, ſo lebhaft, daß e
s für

die ſtärkſten Reizmittel, welche das Leben bringt, bisweilen
Gegengifte in – Tönen oder Farben gibt. Ich erinnere a

n

die Geſchichte Alexanders des Großen, deſſen Raſereianfälle

durch eine gewiſſe lieblicheMuſik beſchwichtigtwerden konnten,
und ic
h

erinnere a
n

die noch ſeltſamer ſcheinendeThatſache,

daß man d
ie

blaue Farbe Tobſüchtigen gegenüber verwendet,

um den Gehirnreiz derſelben zu mindern. Ebenſo, wie

Farben und Töne als Gegengifte wirken, können ſi
e natür
lich auch den krankhaftenSeelenzuſtand verſchlimmern. Wenn
wir von unſerer Arbeit in das melancholiſche Grau eines
ſchmutzigenHofes blicken und dabei die unaufhörlichen Diſſo
nanzen ſtädtiſchen Straßentreibens und häuslicher Klaviere

a
n

unſer Ohr tönen, leidet unſer Cerebralſyſtem doppelt ſo

viel, als wenn wir Ruhe genießen und friſches, freundliches
Grün ſich vor unſeren Fenſtern ausbreitet.
Was zunächſt die Wirkung der Farbe betrifft, ſo wird

man ſich ihrer nur ſelten recht bewußt, weil man dieſe zu
meiſt anderen Eindrücken zuſchreibt. Jedermann kennt die
beruhigende, reinigende, erhebende und erquickendeWirkung

eines anmutigen Landſchaftsbildes, aber man denkt nicht
daran, daß dieſe Wirkung in der Hauptſache durch die zwei

Farben erzielt wird, welche die herrſchenden in dieſem Land
ſchaftsbilde ſind: Blau und Grün. Dieſe Farben üben einen
milden, ſanften Reiz aus, auch wenn ſi

e

uns nicht in einer
Naturſcenerie entgegentreten. Blau kann, wie geſagt, ſogar

einen Tobſüchtigen beſänftigen, und Grün hat immer etwas
Anheimelndes, das Gemüt zu heiterer Ruhe Stimmendes.

Während ic
h

dieſe Zeilen ſchreibe, drängt ſich mir unwill
kürlich die Erinnerung auf, wie ſympathiſch mich ſtets ein
Haus mit grünen Jalouſien berührte, und daß ic

h

in meiner
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Jugend keine Novelle erzählen konnte, in der nicht ein ſolches
Haus vorkam. Wie anders iſt dagegen di

e

Wirkung des

Rot! Das reizt, blendet, befeuert, macht unruhig, regt
die Sinnlichkeit auf, verſtärkt den Aufruhr der Seele, ſtatt
ihn zu beſchwichtigen. Man denke an eine Landſchaft mit
blauem Himmel, blauem Waſſer und grünem Wald und
dann a

n

ein in das glühende Rot eines wolkigen Sonnen
untergangs getauchtes Fels- oder Wüſtenbild. Man denke
daran, wie viel ſtärker eine rote Toilette unſer Intereſſe e

r

regt als eine blaue, und wie auch nur eine rote Schleife,

ein roter Gürtel, e
in ganz winziges, ſchüchternaufblitzendes

Streifchen roter Strümpfe ſchon eine gewiſſe aufregende

Wirkung hat. Man denke daran, daß manche Tiere beim
Anblick des Rot geradezu in Wut geraten, daß Menſchen
mit einer ſtumpfen oder noch wenig in Anſpruch genommenen
Cerebralmaſſe, wie die Wilden, die Kinder, die Landleute,

eine auffallende Vorliebe für Rot haben, und daß e
s ganz

ähnlich den am andern Endpunkt der Entwicklung Stehenden
ergeht, den ſtumpf Gewordenen, Abgemüdeten, Blaſirten– die Damenwelt, die bei einem Pariſer Wettrennen zu

ſehen iſ
t,

hat eine bemerkenswerte Vorliebe für alle Farben
töne zwiſchen Rot und Gelb. Es iſ

t

wohl auch kein Zu
fall, ſondern die Stimme des Inſtinkts, daß Rot als die
Farbe der Liebe gilt, Gelb als jene des Neides und Haſſes,

Grün und Blau dagegen d
ie Hoffnung und d
ie

Treue be
deuten. Und e

s

iſ
t gewiß kein Zufall, daß es Maler gibt,

bei denen auf allen Farben e
in

blauer Hauch zu liegen

ſcheint, und andere, deren Bilder ſtets von einer rotgoldenen
Glut durchleuchtet ſind.
Auffälliger als die Wirkungen der Farben ſind jene der

Töne, was ſich damit erklärt, daß ein Geſichtseindruck weit
ſtärker ſein muß als e

in Gehörseindruck, um eine gewiſſe

Erregung zu erzielen. Bekanntlich ſind d
ie Lichtſchwingungen

viel, viel feiner als d
ie Schallſchwingungen, die letzteren

müſſen deshalb auf d
ie

Nervenmaſſe viel eindringlicher wirken
als jene. Die Lichtwellen ſind ſo zart, daß ſi

e

ausſchließlich

auf das Sehorgan wirken, während Schallwellen ſo kräftig

ſein können, daß auch d
ie

Gewebe und Knochen des Körpers

in Schwingung verſetzt werden. So kommt es, daß die
Töne unſere Seele weit ſtärker beeinfluſſen als Farben und
Formen, daß d

ie

Muſik unter allen Künſten am mächtigſten

auf die ſeeliſche Stimmung wirkt. Wir kennen dieſen Ein
fluß alle, und wir erklären uns nun auch das merkwürdige
Uebergewicht, welches die Muſik in unſerer Zeit über die
anderen Künſte erlangt hat. Poeſie und bildende Künſte
bringen der durch das moderne Leben mit ſeinem Uebermaß

a
n

Arbeit und Genuß abgeſtumpften Nervenmaſſe eben nicht
jene ſtarken Reizmittel wie die Muſik. Und die Muſik ſelbſt

– iſt ſie nicht auch dieſen Veränderungen, d
ie

d
ie

Menſchen

ſeele im Lauf der Zeit erlitten hat, gefolgt? Die Muſik
der Wilden entſpricht der ſtumpfen Nervenmaſſe, der roten

Farbe – ſie iſt grell, aufgeregt, voller Diſſonanzen. Auf
einer gewiſſen Kulturſtufe, b

e
i

einer verfeinerten Nervenmaſſe
angelangt, begegnen wir einer Muſik, d

ie

eine ſanfte, klare,

heiter-ruhige Tonwelt birgt, die auch die Leidenſchaft verklärt

und uns a
n

das milde Blau gemahnt. In unſerer Kultur
epoche vertritt Mozart mit ſeinem Kreis dieſe Muſik, und
heute gibt e

s

bereits Tauſende und wieder Tauſende,

die ſich b
e
i

dem „farbloſen“ Mozart langweilen und nur

Genuß finden bei den grellen, pikanten, überwürzten Rhythmen

der Operettenkomponiſten oder – wenn ſi
e

feiner geartet

ſind – bei dem Meiſter von Bayreuth, deſſen großartiges
Genie kaum den gewaltigen Erfolg erzielt hätte, loderte
nicht aus ſeinem ganzen Schaffen der grelle Feuerzauber,

d
ie

rote Glut, di
e

der für zartere Farben ſtumpf gewordenen

Seele wieder zu Erregungen verhilft. -
-
« .Ä. *+---+ +

Wie ſtark die Muſik als Reizmittel der Seele unter Um
ſtänden wirken kann, das beweiſt eine große Zahl intereſſanter

Thatſachen. Ich will nicht dabei verweilen, daß Muſiker
bekannterweiſe d

ie aufgeregteſten Leute ſind, und daß Streit
fragen auf keinem andern Gebiet geiſtiger Thätigkeit zu ſo

hitzigen, wilden Schlachten führen wie auf dem der Muſik.
Dagegen möchte ic

h

a
n

d
ie

Geſchichte eines berühmten Ton- .

künſtlers aus dem ſechzehntenJahrhundert – Goudimels –

erinnern, der eines Tages bei der Vermählung des Herzogs

von Joyuſe einen ſeiner Gäſte durch ſein Spiel ſo in Er
regung verſetzte, daß derſelbe gegen ſeinen Nachbar den
Degen zückte, und der ihn dann durch eine andere Melodie

ebenſo raſch wieder beſänftigte. König Erich III. von Däne
mark wurde durch das Spiel eines Virtuoſen ſo aufgeregt, daß

e
r

ſeinen Degen zog und vier ſeiner Hofleute verwundete. Wie
ſich die alten Griechen der Muſik gegenüber verhielten, dafür

ſe
i

eine Mitteilung des Abbé Bourdelot angeführt, die ſich in

einem Buche von Fr. Halévy – „Souvenirs et portraits“– befindet. „Bei den Griechen,“ heißt es da, „konnte
man mittelſt einer gewiſſen Tonfolge einen Aufſtand auf

öffentlichem Platze erregen, und wenn das Volk dann zu dem

höchſtenGipfel der Wut ſich verſtiegen, vermochte man das
ſelbe durch eine beſtimmte Modulation zu beruhigen. Mit
einer andern Reihenfolge von Tönen wußte man die Eifer
ſucht in dem Herzen einer Liebenden anzufachen, und eine
andere beruhigte dieſes lodernde Feuer wieder.“ Bourdelot
behauptet, daß das doriſche Syſtem den Vorzug hatte,

Keuſchheit einzuflößen. Agamemnon, der die Kraft dieſer
Muſik kannte und ſeiner Gattin Klytämneſtra mißtraute,
ließ, als e

r
nach Troja ging, einen doriſchen Muſiker bei

ihr zurück, um ſi
e

in der Treue zu erhalten. Aegiſthos,

der ſich leidenſchaftlich in Agamemnons Weib verliebt hatte,

ſuchte denn auch lange vergeblich Klytämneſtras Neigung zu

erringen. Endlich aber entdeckte e
r

den Einfluß des doriſchen
Muſikers, ließ dieſen ermorden und ſetzte an ſeine Stelle
einen ſehr geſchicktenlydiſchen Sänger, deſſen Melodien bald
jene glühende Leidenſchaft in dem Weibe erweckten, die ſi

e

dem Gatten untreu werden ließ.“

Damit mag unſere Skizze ihr Ende finden. Man wird
daraus erſehen haben, wie mannigfach die Nähr- und Reiz
mittel der Seele geartet ſind, und wie ſehr unſere ſeeliſche
Geſundheit von ihrer richtigen Verwendung abhängt. Um
ſich ſeeliſch geſund zu erhalten, bedarf e
s

nur einigen Nach
denkens und des feſten Willens, dann wird man in der

Mehrzahl der Fälle auch d
ie Kämpfe des modernen Lebens

erfolgreich überwinden. Freilich – der Wille – der Wille– damit hat es ſeinen Haken. Das Erkennen iſt noch un
endlich viel leichter als das Handeln! Trotzdem iſ

t

e
s

nicht
unmöglich, daß auch noch eine Zeit kommt, w

o

wir Seelen
hygiene mit demſelben Eifer treiben, den wir heutzutage

allem entgegenbringen, was unſere körperliche Geſundheit

fördert oder zu fördern ſcheint. Der Wille des Menſchen

iſ
t ſchwach, aber – die Mode iſ
t

ſtark! Und ſo kann e
s

ja ſein, daß wir uns eines Tages nicht mehr über Baumwoll
und Schafwollkleidung erhitzen, daß wir nicht mehr ſo ängſt
lich dem Eiweiß nachjagen und die Lüftung unſerer Zimmer

wieder vernachläſſigen – daß wir uns aber dafür in grüne
und blaue Gewänder hüllen und zierliche Flöten im Gürtel
ſteckenhaben, um nötigenfalls einen kleinen Aerger ſofort

mit einem Mozartſchen Adagio zu bekämpfen. Kommt e
s

aber wirklich, dank der Göttin Mode, ſo weit, dann waſche

ic
h

meine Hände in Unſchuld. Dieſe Zeilen haben aller
dings den Zweck, e

in wenig zum Nachdenken anzuregen,

aber ſi
e

möchten zugleich bitten, daß dies nicht anders ge
ſchieht als „cum grano salis.“ Cum grano salis auf
allen Wegen!
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fm 26. März 1889 iſ
t

in Berlin hochbetagtein
- Staatsmann aus dem Leben geſchieden,der einſt

JTS viel genannt wurde und d
e
r

unter d
e
n

Männern,- d
ie für d
ie politiſche Entwicklung Deutſchlands

während der ſechzigerJahre in Betracht kommen, einen her
vorragenden Platz einnahm: der königlich württembergiſche

Kammerherr und Staatsminiſter a
. D., Friedrich Gottlob

Karl Freiherr von Varnbüler von und zu Hemmingen. Ge
boren am 13. Mai 1809 als der älteſte Sohn des nach
maligen württember
giſchen Finanzmini

–– Karl Freiherr von Parnbüler. ––
ſeines engeren Vaterlandes wieder teilgenommen als Ver
treter der Ritterſchaft des Neckarkreiſes in der württembergiſchen

Kammer der Abgeordneten, wozu e
r

1845 gewählt worden

war. Mit einer kurzen Unterbrechung im Jahre 1850 hat er

viele Jahre lang, 1862–1864 als Vizepräſident, dieſen Platz
eingenommen, auf den e

r

ſeine vielſeitige Bildung, gepaart

mit großer Lebenserfahrung und Menſchenkenntnis und mit

einem eminenten Scharfblicke und klarem Verſtande, im Dienſte

ſeines geliebten Vaterlandes nutzbar zu machen wußte. In
allen Fragen derWirt
ſchaftspolitik galt e

r

ſters Karl von Varn
büler, verlebte e

r

ſeine
Jugend teils in Stutt
gart, teils in Hem
mingen, einemGute,

welches Herzog Eber
hard ſeinem treuen

Diener Johann Kon
rad von Varnbüler,

einem der Wiederher

ſteller Württembergs

nach dem dreißigjäh

rigen Kriege, als

Lehen überwieſen

hatte. Nach vollende
ten Studien an den

Univerſitäten vonTü
bingen und Berlin
unternahm der junge

Varnbüler weiteRei
ſen, auf denen er

einen großenTeil von
Europa kennenlernte.

Sein Hauptaugen

merk richtete e
r

dabei

auf die Zuſtände und

Fortſchritte der Land
wirtſchaft in den ein
zelnen Ländern. Da
mals legte e

r

den

Grund zu den um
faſſenden Kenntniſſen

des wirtſchaftlichen

als Autorität und

that ſich namentlich

hervor als eifriger

Verfechter für dieGe
werbefreiheit, deren
im Jahr 1861 er
folgte Verwirklichung

hauptſächlich ihm zu

danken iſt. Auch

ſchriftſtelleriſchwar e
r

für die Geltend
machung ſeiner poli

tiſchen und volkswirt

ſchaftlichen Anſichten

mit Erfolgthätig. Im
Jahre 1846 erſchien
von ihm in Stuttgart

eine Schrift: „Ueber

das Bedürfnis einer
Gewerbegeſetzgebung

in Württemberg“,

und 1864 ebendaſelbſt

eine zweite: „Ueber

die Frage eines deut

ſchenHeimatsrechtes“.

Außerdem hat Varn
büler nochdurch ſeine

zahlreichen und ge

wichtigen Referate

über wirtſchaftliche
Fragen ſeine bedeu

tende ſchriftſtelleriſche
Befähigung bekundet.

Lebens, die e
r ſpäter

nicht nur als Groß
grundbeſitzer, ſondern

auch als Politiker
trefflich zu verwerten wußte. In ſein Vaterland zurück
gekehrt, trat e

r

1833 in den württembergiſchen Staatsdienſt

bei der königlichenKreisregierung des Neckarkreiſes in Ludwigs
burg ein, b

e
i

der e
r

bis 1839 verblieb. Dann zog e
r

ſich

aus dem öffentlichen Leben zurück und widmete ſeine ganze

Thätigkeit der Bewirtſchaftung ſeines väterlichen Gutes Hem
mingen und der dazu gepachtetenbenachbartenGüter Nippen

burg und Mauer. Dank ſeinen auf den Reiſen geſammelten

praktiſchen Erfahrungen brachte e
r

e
s

mit großer Umſicht bald
dahin, daß ſeine Güter zu großer Blüte gelangten und e

r

ſelbſt mit Recht als einer der erſten Landwirte Württembergs

galt. Unterſtützt wurde e
r

in dieſen ſeinen Beſtrebungen durch

den kürzlich verſtorbenen Oekonomierat Ramm, in welchem e
r

einen vorzüglichen Verwalter ſeiner Güter gefunden hatte, als

e
r

ſelbſt 1849–1853 in Wien eine große Maſchinenfabrik

leitete. Inzwiſchen hatte e
r

auch a
n

dem politiſchen Leben
Oktav-Ausgabe1888–89. XI.

Karl Sreiherr von Warnbüler.
Da ſtarb am 24.
Juni 1864 König
Wilhelm, und ſein
Sohn Karl beſtieg

den württembergiſchenKönigsthron. Bis dahin hatte der Mi
niſter von Linden die auswärtigen Angelegenheiten Württem
bergs geleitet und im engenAnſchluß a

n

Oeſterreichdie preußi

ſchenReformpläne bekämpft. An ſeine Stelle berief der neue
Monarch den Freiherrn von Varnbüler als Miniſter des Aus
wärtigen und des königlichenHauſes, wozu bald auch die mini
ſterielle Leitung der Verkehrsanſtalten kam. Varnbüler trat
genau in die Fußſtapfen ſeines Vorgängers. Mit Leidenſchaft
verfocht e

r

die Selbſtändigkeit der deutſchenMittelſtaaten, und

ſeinem Einfluſſe gelang es, b
e
i

dem um d
ie

Führerſchaft in

Deutſchland zwiſchen Preußen und Oeſterreich ausbrechenden
Kriege Württemberg auf die Seite des letzteren zu bringen.

Die Beurteilung der Thätigkeit Varnbülers als leitenderStaats
mann in dieſer wichtigen und erregten Zeit geſtaltete ſich natür
lich ſehr verſchiedenartig,was nämlich d

ie Führung der äußeren
Angelegenheiten anbetrifft; denn in ſeiner inneren Politik wußte

184
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er die allgemeine Anerkennung für ſich zu gewinnen. Um ge

recht zu ſein, muß man jedenfalls in Betracht ziehen, daß er
vollſtändig von der Richtigkeit ſeines Vorgehens überzeugt war

und daß er damit den beſten Weg zum Wohle und Heile

ſeines Vaterlandes einzuſchlagen glaubte, wie er denn über
haupt bei allem, was er that, nur dieſen einen Zweck im Auge

hatte, was man nicht von jedem der in bevorzugter Stellung

thätigen Staatsmänner jener Tage behaupten kann. Des
wegen hat er ſich auch nachher nicht der beſſern Einſicht ver
ſchloſſen, als er erkannt hatte, daß der von ihm eingeſchlagene

Weg doch der falſche geweſen, ſondern hat frei und offen ſich

zu dem bekannt, was er früher auf das heftigſte bekämpft

hatte. In dieſemSinne trat Varnbüler mit großer Entſchieden
heit, als 1870 die franzöſiſche Kriegserklärung kam, für den
Krieg als einen nationalen ein. Er nahm indes ſchon am
31. Auguſt 1870 ſeine Entlaſſung, übrigens nicht aus poli

tiſchenGründen, und trat in den Ruheſtand, ohne jedoch ganz

und gar der Politik den Rücken zu kehren. So kam e
s,

daß

e
r

1873 von dem zweiten württembergiſchenWahlkreis in den

deutſchenReichstag gewählt wurde, wo e
r

ſich der Reichspartei

anſchloß und namentlich in volkswirtſchaftlichen Fragen eine
hervorragende und erfolgreicheThätigkeit entfaltete. Eine An
erkennung für dieſelbewurde ihm durch die vom Reichskanzler
vollzogene Ernennung zum Vorſitzenden der am 3

. Januar
1879 im Reichskanzleramte zuſammentretenden Zolltarif
kommiſſion, als welcher e

r

im Verein mit dem Fürſten Bis
marck für den Zolltarif von 1879 erfolgreich thätig war. Bei

den Neuwahlen im Jahre 1881 unterlag er und ſchied ſomit
aus dem Reichstage, um ſich von nun a

n

beinahe ausſchließlich

der Bewirtſchaftung ſeiner Güter zu widmen. Unter ſeinen

Händen geſtaltete ſich Hemmingen mehr und mehr zu einer

Muſterwirtſchaft erſtenRanges. Den Winter brachte e
r

öfters

in Berlin zu, und dort hat den Hochbetagten auch der uner
bittliche Tod ereilt. Seine Leiche iſt nach Hemmingen über
führt worden, wo e

r

inmitten ſeiner Schöpfungen die letzte

Ruheſtätte im Leben gefunden hat. Die Württemberger werden

ſein Andenken immer hochhalten in Erinnerung der treuen
Dienſte, die e

r

ſeinem engeren Vaterlande namentlich durch

ſeinen weitgreifenden und ſegensreichenEinfluß für Hebung der

Landwirtſchaft erwieſen hat, und auch das übrige Deutſchland

wird dankbar ſeinen Namen nennen, dankbar für ſeine auf
opfernde Thätigkeit zur Hebung des Volkswohls im ganzen
großen Reiche. Dr. A

.

S
.

––>=> -- -

S cyacly.
(Redigirt von Jean Dufresne.)
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Ruf gab e P r v. 213.
Von Moritz Ehrenſtein in Prellenkirchen.

Schwarz.

".

C

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten ZugeMatt.

Rus der Schachwelt.
Der MatchSteinitz –Tichigorin hat mit der Niederlage de

s

letztereneinenAbſchlußgefunden.Unter ſiebenzehnPartienhatSteinik
zehn,Tſchigorinſechsgewonnen,eineblieb unentſchieden.Diegewählte
Eröffnungenbeſtandenaus achtvon Tſchigorin angebotenenund v

o
r

SteinitzangenommenenEvansgambitten;achtwarenunregelmäßig,außer
den wurdeeineRuy-Lopezgeſpielt. – Tſchigorinhat gewißrühmlichg

kämpft;Steinitz iſ
t
e
s

aberjedenfallsgelungen,

#

glorreich aufdem
Weltſchacht hron zu behaupten.Er hatnunmehrdenzweiten ſtarte
Gegnergezwungen,unverrichteter SachenachEuropazurückzukehren
Unter dem Titel: „Viel zügige Schachaufgaben h

a
t

Otto

T
. Blathy in Budapeſt ein trefflichsWerkchenveröffentlicht,das n
u
r

Problemeenthält, in denendieſiegreicheEntſcheidungdurchlangwierige
Kombinationenherbeigeführtwird. Wir entnehmendemſelbenfºlgend
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Weiß zieht und ſetztmit d
e
n

dreißigſtenZugeMatt. Die LeiſtungdesHerrn Blathy iſ
t

e
in

wertvo
Unikum, das allen Schachfreunden,die vor großenSchwierigkeitennicht
zurückſcheuen,empfohlenwerdenkann.

Kreis-Krithmogriph.

WeiſeDie Zahlen der vorſtehendenneunKreiſe ergeben in der
ebenſo viele Wörter, daß der Kreis I. immer die Anfang
ſtabender übrigen acht Kreiſe enthält. Die Zahlen dieſesKre”
ſind rechtsherum, die der übrigen acht nachlinks zu leſen,und c
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Kartenſpiele. – Die Roſe von Gorze. – Pſtermorgen.
ergibt Kreis I. einen der größten Staatsmänner der Vereinigten

Staaten vonAmerika, II
.

einechineſiſcheInſel, III. einenMädchen
namen,IV. eine Inſel im Mittelmeere, V

.

eine türkiſcheProvinz,

VI. eine der Frauen des Zeus, VII. eine Stadt in Aegypten,

VIII. einen Fluß in Nordamerika, IX. ein Kennzeichen,

LR a r t e r ſpi e l e.

(Redigirtvon OskarStein.)

Ruf gab e P r v. 39.
Ecarté.
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Treff-Bubeliegt als Atout.
Einer derSpieler verliert, gleichviel o

b
in Vorhand oder in Hint.r

KF)
#
F

obgleichdie höchſteKarte desGegnerseineNeun iſt. WelcheKartenhatte
der letztere?

Die Roſe von Gorze.

Karl Freiherrn von Beuſt.
Zu Gorze im Felde, d

a

toſt die Schlacht,

Die Frankreichs Macht zerbrach,

=
&

Da halten die deutſchen Schnitter heut

Einen blutigen Erntetag;

Zu Gorze im Dorfe, im Bauernhaus,

Da gibt's heut eng Quartier,

Da liegen viel Wunde, d
a liegt und ſtirbt

Ein deutſcher Offizier.
-
-

Sie hoben ihn auf vom blut'gen Grund,

Wie tauſend andre auch,

Wie tauſend andre verröchelt e
r

Seines jungen Lebens Hauch.

Am Lager d
a

ſteht ſein Kamerad,

Schaut ernſt den Wunden an;

Wie draußen die Sonne niedergeht,

Erwacht der ſterbende Mann.

„Biſt du's? Wo ſind die andern? Wohl,
Bring ihnen meinen Gruß!
Ich ſeh's, daß der Tag zur Rüſte geht

Und daß ich ſterben muß!

Was liegt a
n mir? Uns blieb der Sieg,

Was ſoll die Thräne dein?

Was blitzt ins brechende Auge mir
Der Abendſonnenſchein?

Uns blieb der Sieg! Die Wunde brennt!
Komm, herber Heldentod!

Was blüht dort drüben am Fenſterſims

Jene Roſe dunkelrot?

Eine Roſe gab mir die Liebſte mein,
Vorbei, d
u

Liebesluſt!

Brecht mir die Roſe und legt ſi
e

mir

Auf die todeswunde Bruſt.

Brecht mir die Roſe und legt ſi
e

ſanft

Auf das Herz, ſo lang e
s ſchlägt!

Die Roſe, die Roſe gebt mir mit,

Wenn ihr ins Grab mich legt!“ –

1441

Sie brechen die Blume am Fenſterſims
Und haben ſi

e

ihm gebracht,

Und reicher ſtrömt ſeiner Wunden Blut
Und näher kommt die Macht.

Und horch! auf der Gaſſe draußen ſchallt's

Wie von raſchem Hufesſchlag,

Und: „'s iſt der König mit ſeinem Stab!“

Eine leiſe Stimme ſprach.

Der König! Es hallt wie Siegesklang
Dem ſterbenden Mann ins Ohr,

Er rafft ſich auf, es hält ſeine Hand
Die rote Roſe empor.

„Der König! Eilt, Kameraden, nehmt,
Bringt ihm dies Zeichen frei,
Bringt ihm die Roſe und ſagt's ihm gut:

Ein Toter grüßt ihn treu!“

Und hin in des Heldengreiſes Bahn

- Mit der Blum ein Krieger tritt;

Es hemmt des Hohenzollern Hand
Des ſchnaubenden Streithengſts Schritt.

„Dort drinnen liegt mein Kamerad

In bitt'rer Todesnot !

Dir, König, ſchickt er dies Zeichen frei,
Getreu bis in den Tod!“

Die Roſſe ſchnauben, das Wort verhallt,

Heilrufen rings erbrauſt,

Der König nahm die Roſe rot

Aus des rauhen Kriegers Fauſt.

Und die Sonne ſank, und e
s kam der Tod,

Und die Macht war bang und ſchwül –

Doch auf die Roſe, die Roſe von Gorze

Eine Königsthräne fiel.

- , Pſt ermorg en.c

*

K.

ie Oſterglocken laſſen ihre melodiſchen Stimmen in-–
allen Ländern der Chriſtenheit ertönen und rufenT- allenthalben die Gläubigen und die frommen Seelenzu innigen Dankgebeten in das Gotteshaus zu

ſammen. „Chriſt iſ
t

erſtanden!“ ſo tönt der Jubelruf zum

Himmel empor, wo des Menſchen Sohn nun ſitzt in gött

licher Hoheit zur Rechten ſeines himmliſchen Vaters. Und

mit den gläubigen Seelen ſingt die ganze Natur lobpreiſende

Hymnen zu Ehren des Vaters und Sohnes, indem in ihr

alles zu neuem frohem Leben erwacht iſt, alle Kinder der

Flora knoſpen und ſproſſen. Wie unendlich trauriger war das
Oſterfeſt, welches die Jünger Chriſti und die kleine Zahl ſeiner

treuergebenenAnhänger feierten, als der Herr von ihnen g
e

gangen war in den Tod für ihre Sünden und Miſſethaten.

Sie hatten ſeinen Leichnam in ein Grab gelegt, darinnen

noch niemand beigeſetztwar, nachdem Joſef von Arimathia,

der auch zu den Jüngern Jeſu gehörte, „doch heimlich aus

Furcht vor den Juden“, von Pontius Pilatus die Erlaubnis

erhalten hatte, ihn vom Kreuze abzunehmen. Da kam am
Morgen des erſten Feiertages der Sabbathen Maria Magdalena

zu dem Grabe, um Myrrhen und Aloë z
u bringen. Als ſie es

erreicht hatte, entdeckteſie, daß der ſchwereStein, der zum

Schutze vor den Grabeingang gewälzt worden war, hinweg ſei.

Entſetzt eilte ſi
e

zu den Jüngern zurück, um ihnen das Geſchaute

zu verkünden. Sogleich machten ſich Petrus und noch ein

anderer Jünger mit ihr auf den Weg, um ſich von der
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1444 lieber Land und Pheer.

Richtigkeit ihrer Erzählung zu überzeugen. Sie betraten das
Grab und fanden darin nur noch die leinenen Tücher, in die

der Leichnam gehüllt war, und abſeits davon das Schweißtuch,

welches Jeſus um das Haupt trug. Da glaubten ſie es und
gingen im Herzen tief bekümmert von dannen. „Denn ſi

e

wußten die Schrift noch nicht, daß e
r

von den Toten auf
erſtehen mußte.“ Maria blieb aber vor dem leeren Grabe
zurück und weinete bitterlich. Da traf ein überirdiſcher Glanz
ihre von den heißen Thränen getrübten Augen, und erſchrocken

aufblickend ſah ſi
e

in dem offenen Grabe „zween Engel in

weißen Kleidern ſitzen, einen zu den Häupten und den andern

zu den Füßen, d
a

ſi
e

den Leichnam Jeſu hingelegt hatten.“
von himmliſcher Glorie umſtrahlt. Und als ſi

e

ihnen auf

ihr Befragen, warum ſi
e weine, ſagt, der Leichnam ihres

Herrn ſe
i

verſchwunden, ſiehe, d
a

ſteht Chriſtus plötzlich vor
ihr. Erſt erkennt ſie ihn nicht, bis er ſie mit ihrem Namen
anruft und ihr befiehlt: „Gehe hin zu meinen Brüdern und
ſage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem
Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ So war das

arme Weib, von dem der Heiland einſt ſieben Teufel aus
getrieben hatte, die erſte, der die Offenbarung ſeiner Auf
erſtehung durch ihn ſelbſt zu teil wurde. Und beglücktdurch

dieſe hohe Gnade eilte ſi
e

hin und verkündeteden trauernden
Jüngern die frohe Botſchaft des göttlichen Wunders.

Unſer Künſtler hat in ſeinem Bilde den Augenblick dar
geſtellt, wo die in tiefen Schmerz verſunkeneMaria Magdalena
die himmliſchen Lichtgeſtalten der beiden Engel erblickt. In

trefflicher Weiſe kontraſtirt der aus der in den Felſen gehauenen

Grabkammer hervorbrechendeGlanz, in dem die Engel erſchie
nen, mit dem ſonſtigen düſteren und trüben Charakter des

Bildes. Noch iſ
t

der Tag nicht recht angebrochen, di
e

öde
Gebirgsgegend liegt halb in Finſternis gehüllt, und mitten in

dieſer troſtloſen Verlaſſenheit lehnt a
n felſigem Geſtein die vom

Schmerz gebrocheneGeſtalt der Maria Magdalena mit lang
herabwallendem aufgelöſtem Haar, die ſich noch nicht aus
ihrem Kummer aufraffen kann, und blickt halb erſtaunt, halb

verſtändnislos empor zu der himmliſchen Offenbarung.

Dr. A
.

S
.

Jriedrich von Bodenſtedt,
zum ſiebenzigſten Geburtstag des Dichters der Wirza-Schafſy-Lieder.

Pon

ie die Jugend eines Sophokles, Perikles

und Herodot durch die friſche Kunde von

den Heldenthaten ihrer Väter und älteren

Brüder gleichſam geadelt worden war, ſo

auch die der Norddeutſchen, deren Kind
heit in den glorreichen Tagen nach 1813

und 1815 begann. Etwas Großes und

Erhebendes hatte ſich in die Knabenſpiele dieſer bevor
zugten Generation gemiſcht und verheißen, Einfluß auf

ihr ſpäteres inneres Leben zu gewinnen; denn welchem auf
merkſamenBeobachter wäre e

s entgangen, daß ſich keineEpoche

des Daſeins wirkſamer auf die Empfindungs- und Anſchauungs

weiſe des Mannes erweiſt als die der Kindheit.

Von Norddeutſchland war die Befreiung des Vaterlandes

1813 und 1815 ausgegangen, und einenGeburtstag bedeuten

der Söhne dieſer Landſchaft nach dem andern hat in der letzten

Zeit die geſamte Nation dankbar gefeiert. Im Jahre der
Schlacht von Waterloo ward unſer Bismarck in der Altmark,

der Dichter Graf von Schack in Mecklenburg und Emanuel
Geibel zu Lübeck geboren. Wenige Monate früher hatte des

letzterenLandsmann und Schulfreund Ernſt Curtius, ein Jahr
ſpäter Guſtav Freytag in Schleſien das Licht der Welt erblickt.

1817 wurden die beiden Theodore, Mommſen und Storm,

in Holſtein und Moriz Carriere in Heſſen geboren. Die hervor
ragendſten deutſchenJuriſten unſerer Zeit, der Berliner Gneiſt,

der Frieſe von Jhering und der Düſſeldorfer Windſcheid ſind

Söhne der Jahre 1816, 1817 und 1818; die 1819 aber
ſchenktedem Vaterlande in Oſtpreußen, Holſtein und Hannover

drei echteDichter: Wilhelm Jordan, Klaus Groth und Fried
rich von Bodenſtedt. *)

Ihm, der am Oſtermontag (22. April 1889) d
ie

Schwelle

des ſiebenzigſten Lebensjahres in voller Rüſtigkeit des Geiſtes

und auch körperlich nur von vorübergehendenLeiden beläſtigt,

") Das Geſagte hat etwasTröſtliches auch für unſereZukunft;

denn e
s lehrt, Schönes von der Generation zu erwarten, deren
Jugendzeit nach den letztenwunderbarenGroßthaten aller deutſchen
Stämme, der des Südens wie des Nordens, begann.

Georg Ebers.

im Kreiſe lieber Kinder und treuer Freunde, übertrat, ſind

dieſe Zeilen geweiht.

Klein nur iſ
t

ſeine Vaterſtadt, das aufblühende und doch

immer noch leicht zu umwandelnde Peine. Die Knabenjahre,

welcheder Jubilar dort verlebte, hat er in den anmutigen
und lehrreichen „Erinnerungen aus meinem Leben“ ſelbſt b

e

ſchrieben, und denkenwir, während wir ſeinen Erzählungen
folgen, zurück a

n

den Satz, daß die Kindheitserinnerungen

mächtig nachwirken auf die Denkweiſe des Mannes, ſo möchten

uns Zweifel beſchleichen, o
b

e
r

ſich auf Fr. Bodenſtedt an
wenden laſſe. Denn wie ſchlicht und beſcheidenwar alles,

was ihn als Knabe umgab, von dem halb bürgerlichen, halb
ländlichen, wenn auch wohlhäbigen Gute ſeines Vaters an, b

is

zu der landſchaftlich wenig reizvollen Lage ſeiner Geburtsſtadt.

Doch auch in Peine war Groß und Klein ergriffen geweſenvon

den herzerhebendenEreigniſſen der Zeit und beſondersdemSiege

bei Waterloo, a
n

dem d
ie

Hannoveraner ſich ſo wackerbeteiligt,

und wenn irgendwo, ſo hatte im Kreiſe derer, unter denenBoden

ſtedt heranwuchs, e
in

herzerwärmendesFamilienleben geherrſcht.

Freud und Leid und die unbeſiegbare Großmacht des Todes

hatten auch dort in d
ie junge, von äußeren Eindrücken ſelten

zerſtreute Dichterſeele des Knaben gegriffen, und wie tief dies
geſchehenwar, lehren die erſten Verſe, a

n

die e
r

ſich wagte.

E
r

teilt ſi
e

in den „Erinnerungen“ mit. Sie ſind demTode
ſeiner lieben Großmutter gewidmet, und aus ihnen ergibt ſi

ch

deutlich genug, wie ſchöneGaben das Herz des heranwachſen

den Poeten im Schoß des elterlichenHeims empfangen. Doch

d
ie „Erinnerungen“ machen uns noch mit einer andern Kraft

bekannt, d
ie

erſehen war, großen Einfluß auf das junge Herz

Bodenſtedts zu üben, und hier ſe
i

bemerkt, daß auf d
ie Jugend

ſicherlich keine Macht beſtimmender einwirkt als d
ie

einer b
e

deutendenund von ihr als überlegen anerkanntenPerſönlichkeit,

und eine ſolche war der Privatlehrer Carl Henſeling, dem

man d
ie Erziehung des künftigen Dichters jahrelang anvertraut

hatte. Der Name dieſes Mannes blieb zwar außerhalb d
e
s

beſcheidenenKreiſes ſeiner Thätigkeit unbekannt, doch gehörte

e
r

zu jenen aufopfernden Erziehern, welche d
ie

höchſteBefrie
digung darin finden, ih

r

Beſtes in d
ie Zöglinge zu verpflanzen.



Friedrich von Bodenſtedt, zum ſiebenzigſten Geburtstag des Dichters der Mira-Schaffy-Lieder.

Dazu war er eine durch und durch edle, wahrhaftige und groß
angelegte Natur. Ein idealer Zug ging durch ſein ganzes Leben
und Lehren, und was der Schüler auf mancher fruchtbringenden
Wanderung unter ſeiner Führung gewonnenhatte, das mußte er
gleich nach der Heimkehr in Reiſeberichtenzu ſchildern verſuchen.

So ward Henſeling der rechteWecker des Beſten, was in
dem dichteriſch begabtenSchüler ſchlummerte, und er hat auch

den den Knaben beſeelendenMitteilungsdrang auf die Bahnen
gelenkt, von denen er im weiteren Verlauf des Lebens nimmer
zu laſſen vermochte.

Wie kommt es aber, daß das Kind einer Landſtadt, „deren
etwas ſchwerfälliger Spitzturm in einſchläfernd nüchterner,

gleichmäßig flacher Gegend hinter Pappeln aufſteigt“, zu dem
Drang und Vermögen gelangte, das Morgenland demheimiſchen
Abendland zu vermitteln und Dichtungen zu ſchaffen, die voll

ſind von der Leuchtkraft und dem berauſchendenZauber des

Orients? Auf Eindrücke aus der Kindheit wird ſich der
gleichen kaum zurückführen laſſen, doch kommt es weniger

darauf an, welchen Lehrſtoff wir aus der Schule, welcheEr
fahrungen wir aus der Knabenzeit mitbringen, als auf die
Vorbereitung, welche des künftigen Mannes Seele und Geiſt
empfängt, um Bedeutendes aufzunehmen, und das junge Herz

des Dichters, der, wie Carl Stelter ſingt, Deutſchland die
Schirasroſe ſchenkte,war aufs beſtebeſtellt worden, dieWiſſens
und Anſchauungsſchätze, denen ihn der Lauf ſeines ſpäterenDa
ſeins entgegenführte, rechtauf ſich wirken zu laſſen und dichteriſch

zu verwerten.

Wie er nach Rußland und auf den Kaukaſus kam, was

er dort erlebte und ſeinen Verkehr mit bedeutendenMenſchen

– den größten Dichtern, Staatsmännern und Kriegern des
öſtlichenWeltreiches war es ihm nahe zu treten beſchieden–

h
a
t

e
r

ſelbſt in den „Erinnerungen“ und „1001 Tag im

Orient“ anziehend geſchildert. Wie voll und ganz und mit

wie ausnehmend feinem Sprachſinn und Aneignungsvermögen

e
s

ihm dort gelang, ſich in den Geiſt der perſiſchenPoeſie
einzuleben, die mit ihrer herzbeſtrickendenFeier der Frauen
ſchöneund ihrem heiteren Preiſe des Rauſches den Germanen
häufig erinnert, daß e

r

ein Wiegengenoß der Eranier, des

zumBeweiſe dienen ſeineköſtlichenMirza-Schaffy-Lieder. Jedem

Deutſchen ſind ſi
e

lieb und vertraut, und zahlreiche andere

Völker machten ſi
e

ſich durch Ueberſetzungen zu eigen; – wir
ſahen ſi

e ſogar in hebräiſcher Sprache. Reicher a
n an

mutigemWitz und warmen Herzensklängen, vollendeter in der

o
ft ſchwierigenForm, die den Kenner der orientaliſchenDichtung

als ſo echt anmutet, und zugleich ſangbarer als dieſe von

Daſeinsfreude ſtrahlenden Lieder mit ihrer ernſt-heiterenLebens

weisheit ſind wenige, die auf dem deutſchenParnaß erklangen,

und ſo konnt e
s

nicht fehlen, daß ſi
e

in den weiteſten Kreiſen
begeiſterteAufnahme fanden und viele bedeutendeMuſiker an
regten, ſi

e

in Töne zu ſetzen.

„Edlitam“ ſind d
ie Mirza-Schaffy-Lieder dargebracht, und

w
ie

freuten wir uns, als wir an der Spitze des Liederbändchens:
„Aus Mirza-Schaffys Nachlaß“, das e

in Vierteljahrhundert

nach dem erſten erſchien, der zierlichen und doch von Herzen

kommendenWidmung wieder begegneten, d
ie

den Namen der

Geliebten umgekehrt nennt und ſo gut zu dieſen ſonnigen
Sängen paßt, in denen ſich heiteres Gedankenſpiel mit tiefer
Empfindung ſo harmoniſch vermählt.

„Dir, der ic
h

einſt in trüber Zeit ––

Noch glomm die Welt vom Völkerbrande –

Den erſtenLiederſtrauß geweiht,

Erblüht im fernern Morgenlande:
Dir, jetzt im Aufgang beſſererZeiten
Im neugebornendeutſchenReich,
Edlit am weih' ic
h

auch den zweiten,

An Duft und Glut dem erſtengleich,

Wenn auch in Farb' und Form verſchieden.“

S
o

lautet d
ie

zweite Widmung, und wie a
n

d
e
r

Liebe,

welche d
e
s

Dichters Bruſt erfüllte, d
a

e
r

d
ie Mirza-Schaffy
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Lieder ſang, fünf Luſtra nichts zu ändern vermochten, ſo ſind

ſi
e

auch – er darf es getroſt verſichern – an ſeiner poeti
ſchen Geſtaltungsgabe wirkungslos vorüber gegangen. Der
Segen treuer, unwandelbarer Liebe und Gegenliebe war e

s,

der dieſes Wunder bewirkte, und wer Mathilde-Edlitam, die

zarte und leidende, doch a
n

Geiſt und Gemüt gleich geſunde

und a
n jedem Vorzuge holder Weiblichkeit reiche Gefährtin

unſeres Dichters kennt, der weiß, daß, ſo lange ſi
e

ihm ver
bleibt, der Jungbrunnen nicht verſiegen wird, der die Friſche

ſeines Herzens bis a
n

die Grenze des Greiſenalters vor dem
Welken bewahrte.

Jedenfalls zeigen ihn d
ie

„Lieder und Sprüche“ und d
ie

Ueberſetzungender Poeſien des Perſers Omar Chajjám, welche

e
r

in den letztenJahren vollendete, auf der Höhe des Könnens,

und hier möchten wir uns ein tieferes Eingehen auf ſeine
Leiſtungen als Sprachkünſtler und Umdichter fremdländiſcher

Poeſien vergönnen; dochmüſſen wir uns mit der Verſicherung

begnügen, daß e
r

in Deutſchland, der Heimat der vorzüg

lichſten Ueberſetzer, von keinem übertroffen und von wenigen

erreicht wird. Seinen Uebertragungen aus dem Ruſſiſchen und

den Sprachen des Orients vermögen nur wenige zu folgen,

doch ſind gerade die nach Omar Chajjám herrliche Meiſter
werke, in denen ſich ſcheinbar unbeſieglicheSchwierigkeiten ſo

wohl bei der Wiedergabe des reichen und außerordentlich fein
zugeſpitztenGedankeninhaltes, als auch bei der unſerer Sprache

vielfach widerſtrebenden Form, auſs Glücklichſte überwunden
finden. Das Gleiche läßt ſich den Uebertragungen Bodenſtedts

aus dem Engliſchen nachrühmen, und e
s

bereitetgroßen Genuß,

dem Dichter, der ſowohl den Originaltert als die Umdichtung

in treuem Gedächtnis bewahrt, zu folgen, wenn e
r zeigt, wie

e
r

die Klippen umſchiffte, die ihm beſonders bei der Ver
deutſchung der Shakeſpeareſchen Sonette groß und gefahr

bringend genug im Wege ſtanden. So nachbilden kann nur
der Dichter dem Dichter, und nur ein ſolcher vermag e

s

dahin zu bringen, daß ſeine Ueberſetzungenbei aller Treue

das Anſehen originaler Poeſien im ganzen und einzelnen be

wahren.

Auch ſeine Verdeutſchung von Dramen des großen Briten

iſ
t

trefflich gelungen; *) beherrſcht e
r

dochdie engliſcheSprache

wie die perſiſche und ruſſiſche; hat e
r

ſich doch nicht nur als
lyriſcher, ſondern auch als dramatiſcher Dichter bewährt.

Seine anderen Werke zu würdigen und von ſeinem Lebens

laufe Eingehenderes zu berichten, iſ
t

uns hier leider verſagt.

Möge der Leſer dem letzteren in Bodenſtedts „Erinnerungen“

folgen, die jetzt nur bis zu ſeiner Heimkehr aus dem Kaukaſus
reichen, bald aber in einem zweiten Bande von ſeinen ſpäteren

Schickſalen und Begegnungen handeln ſollen.**) Wie gern

möchten wir ihm nacherzählen, was e
r

ſo warm und lebhaft

von den köſtlichen Jahren zu berichten weiß, die e
r

als

Univerſitätslehrer und Dichter zu München im Kreiſe der
Geibel, Graf Schack, Lingg, Paul Heyſe, Riehl und an
derer bedeutendenPoeten, in Geſellſchaft großer Maler und

beſchirmt und herangezogenvon dem jeder Kunſtübung freund

lichen Könige und ſeiner Umgebung durchlebte. Wie loh
nend würde e

s

ferner ſein, der Zeit zu gedenken, welche e
r

der Leitung der Meininger Hofbühne widmete! Viel Schönes
und Erfreuliches, doch auch manchesBetrübende würde d

a

zur
Mitteilung kommen. Aber wenn e

s

dunkel ward auf der im
ganzen ſonnigen Bahn ſeines Lebens, verſtand e

r

immerdar das

Licht in der eigenenBruſt hell zu erhalten, und ihm teureSeelen
und treue Freunde waren dann ſtets zur Hand, ihm Mut zuzu
ſprechenund ihn tröſtend des eigenenhohen Wertes zu gemahnen.

Da im Jahr 1872 ſich mancherlei ereignet hatte, was

') Vergleiche: Shakeſpeares ſämtliche Werke, eingeleitet und
überſetztvon A

.

W. Schlegel,Bodenſtedt c. Reichilluſtrirte Pracht
ausgabe. 6

. Auflage. Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt.

“) Ein intereſſantesZeitbild dieſer Art bietet der eigeneBei
trag des würdigen Jubilars auf Seite 1449 dieſer Zeitſchrift,
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ſeiner fein beſaiteten Seele weh thun mußte, ſang ihm Otto ſagen, daß das „Nomen – Omen“ ſich an ihm bewährt
Braun von Augsburg aus ein ſo anmutiges wie erhebendes

Ghaſel zu, deſſen ernſt-witziger Schluß lautet:

„Die Höh' erklimmt nur, wer, wie du, auf feſtemGrund
und Boden ſteht.“

Wie damals läßt ſich heute noch unſerem Dichter nach

=

und daß er – wir wiederholen Brauns treffendes Wortſpiel
– auf feſtem Boden ſteht als unſer wackerer,lieber, hoch
begnadigter Bodenſtedt, deſſen Leben und Schaffen ſich die
Wertſchätzung der Beſten erwarb und den wir zu den glück

lichen Lieblingen der Gottheit zählen, wenn ihn auch manch

herbes Mißgeſchick traf. Seine Dichtungen werden unvergeſſen

bleiben und, fügt es der Himmel, wird er a
ls Siebenziger

und Achtziger noch manches ſchöne neue Lied zu den alten
ſingen. Lauſchender Ohren iſ

t

e
r

immer gewiß, und welcher

Deutſche ſchlöſſe ſich unſerem aus warmen Freundesherzen
dringenden Wunſche nicht freudig an, daß ihm e
in langer,

ſchöner und heiterer Lebensabend im Kreiſe der Seinen b
e

ſchiedenſein möge.")

*) Eine Bodenſtedtmedaille,die in Silber und Bronze zur Aus
führung gelangt, hat Hofgraveur H

.

Held in Magdeburg hergeſtellt.

Nach ähnlichenVorlagen ſteht künſtleriſcheAusführung zu erwarten.

»

- --- FS



1447

Die Regentſchaft in Holland und Luxemburg.

as regierende Haus Oranien in Holland iſ
t

von

FS einem tragiſchen Geſchickbetroffen. Schwere KrankF heit hat den König Wilhelm III., unter deſſenſtrengkonſtitutioneller Regierung das Königreich der Nieder

lande ſich zu einer ſeit Jahrhunderten kaum dageweſenenEnt
wicklungdes Wohlſtandes und der geſichertenſtaatlichen Ord
nung erhoben hatte, heimgeſucht.

Seit lange ſchon mußte das holländiſche Volk auf den

Tod des in allen Schichten der Bevölkerung hochverehrten
Königs gefaßt ſein, mit deſſen Hinſcheiden der Mannsſtamm

d
e
r

königlichenoder Ottoniſchen Linie des Hauſes Oranien e
r

liſcht; aber e
s ſcheint, daß die ſtarke Natur des ſchwer leiden

den Fürſten der Krankheit einen unerwartet kräftigen Wider
ſtand entgegenſetzt. Nichtsdeſtoweniger iſ

t

dieſe Krankheit von

den Aerzten als unbedingt tödlich erklärt, und wenn auch das

Ende ſich noch um längere Zeit verzögern mag, ſo iſ
t

doch

die vollſtändige Regierungsunfähigkeit des faſt fortwährend in

bewußtloſer Agonie verſunkenenHerrſchers nach ärztlichemUrteil

unzweifelhaft. Es treten ſomit jetzt ſchon die Konſequenzen

des neuen Erbfolgegeſetzes ein, das von den geſetzgebenden

Körperſchaften des Königreichs erlaſſen wurde, als der König

ſich am 7
. Januar 1879 zum zweitenmal mit der Königin

Herzog Adolf zu Naſſau, Regent von Luxemburg, und ſeine Gemahlin Herzogin Adelheid.

Emma, der Tochter des Fürſten Georg Viktor von Waldeck

undPyrmont, vermählt hatte, und am 31. Auguſt 1880 aus

dieſerEheeineTochter, d
ie Kronprinzeſſin Wilhelmine, entſproſſen

war, nachdemſeine erſte Gemahlin, die Königin Sophie, eine

TochterdesKönigs Wilhelm I. von Württemberg, am 3. Januar
1877 geſtorbenwar. Da nämlich die männliche Nachkommen
ſchaft durch den Tod der beiden Söhne des Königs in dem

holländiſchenHauſe erloſchenwar, ſo wurde, abweichendvon
demſonſt in dem Oraniſchen Hauſe geltenden ſaliſchen Geſetz,

d
ie

weiblicheErbfolge im Königreich der Niederlande feſtgeſetzt

und d
ie junge Prinzeſſin Wilhelmine zur Kronprinzeſſin e
r

lärt. Zugleich wurde beſtimmt, daß wenn der König wäh
rend d

e
r

Minderjährigkeit ſeiner Tochter ſterben ſollte, d
ie

Königin-Mutter Emma unter dem Beiſtand eines in ſeiner
Zuſammenſetzungzum voraus feſtgeſtellten Regentſchaftsrats

d
ie Regentſchaft b
is

zur Großjährigkeit der jungen Königin

Wilhelmine führen ſolle. Dieſes in ſeiner Form unanfechtbare
Geſetztrug zugleichdie Konſequenz in ſich, daß in dem Groß
Oktav-Ausgabe1888–80. XI.

herzogtum Luxemburg, welches mit dem Königreich der Nieder

lande durch eine ganz reine Perſonalunion verbunden iſ
t

und

in welchem die männliche Erbfolge des Hauſes Oranien weiter
beſteht, mit dem Tode des Königs Wilhelm III. der Chef
der älteren oder Walramiſchen Linie des Oraniſchen Hauſes

zur Regierung gelangt und daß alſo damit zugleich die bisher

beſtandene Perſonalunion zwiſchen dem König der Niederlande

und dem Großherzog von Luxemburg aufhören müßte.

Da gegenwärtig nun die Regierungsunfähigkeit des ſterben
den Königs Wilhelm III. feſtgeſtellt iſt, ſo muß natürlich
nach der neuen Erbfolgeordnung die notwendig gewordene

Regentſchaft der Königin Emma, welche dieſelbe ja auch für
den Fall der Thronerledigung im Namen ihrer unmündigen

Tochter Wilhelmine zu führen hat, übertragen werden. Dies

iſ
t

nunmehr durch Beſchluß des Miniſteriums und der General

ſtaaten geſchehen, und die Königin Emma hat ihr ver
antwortungsvolles Amt ſchon während des Lebens ihres ſchwer
geprüften Gemahls zu übernehmen ſich entſchloſſen, nachdem

185
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ſi
e

eine Zeit lang vor dieſem Entſchluß aus einem ſehr natür
lichenund hochachtungswertenPietätsgefühl zurückgeſchrecktwar.

Die Rückſicht auf das Intereſſe des Landes, das vertrauens

voll ſeine Geſchicke in die Hände der noch jungen Fürſtin legte,
iſ
t

indeſſen für ſi
e maßgebend geweſen, und durch dieſe Rück

ſicht hat ſi
e

die Scheu überwinden gelernt, die ſi
e

davor em
pfand, die Zügel der Regierung zu ergreifen, ſo lange ihr
königlicher Gemahl noch am Leben iſt. Für ihn ſelbſt kann
man nur wünſchen, daß der Tod ihm bald von ſeinem un
heilbaren und herben Leiden Erlöſung bringe.

So wird nun die Königin Emma bis zu der nochfern liegen

denGroßjährigkeit ihrer im neuntenLebensjahre ſtehendenTochter

die Regierung über das Königreich der Niederlande führen.

Die Königin iſt, wie wir bereits auf Seite 1425 an
geführt, die Tochter eines deutſchenFürſten, und man darf

daher gewiß annehmen, daß die für Holland wie für Deutſch

land ſo wichtige und ſegensreicheFreundſchaft zwiſchen beiden

benachbarten Ländern unter ihrer Regierung gepflegt und ge

fördert werde; ſi
e

iſ
t

außerdem durch ihre Schweſter, die ver
witwete Herzogin von Albany, mit dem engliſchenKönigshauſe

verſchwägert, und auch das iſ
t

ein Vorteil für Holland, das

ja ſo viele Beziehungs- und Berührungspunkte mit England

hat, welche o
ft

nur einer freundlichen Ausgleichung bedürfen,

um für beide Teile förderlich ſtatt verhängnisvoll zu werden.
Zugleich aber treten die Folgen der Regierungsunfähigkeit

und des unabweislich drohendenTodes des Königs Wilhelm III.
auch für das Großherzogtum Luxemburg ein. Die Regent

ſchaft der Königin Emma iſ
t

für dieſes Großherzogtum nicht
giltig, d

a ja auch ihre Tochter, für welche ſi
e

die Regentſchaft

führt, nicht Großherzogin von Luxemburg werden kann. Nach

dem im Großherzogtum Luxemburg geltenden ſaliſchen Geſetz

iſ
t

der Herzog Adolf von Naſſau als Chef der Walrami
ſchen Linie des Hauſes Oranien zur Erbfolge in dem Groß
herzogtum Luxemburg berechtigt, und ihm ſteht daher auch
jetzt bei der Regierungsunfähigkeit desGroßherzogs die Führung

der Regentſchaft zu. Dies iſ
t

ausdrücklich in dem naſſauiſchen
Familienvertrage vom 30. Juni 1783, welcher in die Ver
faſſung des Großherzogtums vom 15. Oktober 1868 auf
genommen wurde, feſtgeſtellt; denn dort iſ

t geſagt, daß für

den Fall, daß der Großherzog die Regierung auszuüben be
hindert werde, der präſumtive Thronfolger als Regent ein
zutreten hat. Der Herzog Adolf von Naſſau hat daher nach

dem Recht ſeines Hauſes und der Verfaſſung des Großherzog

tums die Regentſchaft für d
ie

Dauer der Krankheit des Königs

Wilhelm übernommen, und ſomit ſind die Verhältniſſe jetzt

ſchon ſo weit geordnet, daß, wenn der Trauerfall eintritt, eben

nur die Titulaturen ſich ändern. Die junge Kronprinzeſſin

Wilhelmine wird dann Königin der Niederlande und der
Herzog Adolf von Naſſau Großherzog von Luxemburg. Auch

e
r

iſ
t

ein deutſcherFürſt, und wenn auch das Großherzogtum

Luxemburg nach den völkerrechtlichenVerträgen ein völlig ſelb
ſtändiges neutrales Gebiet bildet, ſo ſteht e

s

doch in alter,

hiſtoriſcher und nationaler Zugehörigkeit zu Deutſchland, und
gewiß wird der Regent und künftige Großherzog Adolf auch

ſeinerſeits die Freundſchaft mit Deutſchland pflegen, in welcher

allein das Großherzogtum ſicheren Schutz und zuverläſſige

Bürgſchaft für ſeinen Wohlſtand und ſeine Entwicklung finden
kann.

Der Herzog Adolf hat in der verhängnisvollen Kata
ſtrophe des Jahres 1866 ſeinen deutſchen Thron verloren;

e
r

hat dem Kaiſer, zu dem e
r

durch die Vermählung ſeiner

Tochter mit dem Erbgroßherzog von Baden in nahe Familien
beziehungen getreten, die Hand zur Verſöhnung gereicht und

e
r

darf gewiß ſein, daß die Sympathien des deutſchenVolkes

und die Freundſchaft des Kaiſers ihn b
e
i

dem Antritt ſeines

neuen fürſtlichen Berufes begleiten.

Am Oſtertag in S
t. Petersburg.

- Sº (Hiezu das Bild Seite 1450und 1451.)
Nº

Mitternacht iſ
t

rorüber. Von der Feſtung donnern

S di
e

Kanonen, begleitet von dem Geläute ſämtlicher

Glocken der vielen Kirchen St. Petersburgs, ihren
ehernen Oſtergruß in die durch zahlloſe Lämpchen

erhellte Nacht hinaus. Chriſtus iſ
t

erſtanden und damit –

gottlob – die ſiebenwöchentlicheFaſtenzeit zu Ende. Wie die

letzten acht Tage vor den Faſten, ſo herrſcht auch jetzteine
ganze volle Woche hindurch auf den Straßen und in den

Häuſern reges, fröhliches Treiben. Von zwölf Uhr nachts

a
n

bis den zweiten und dritten Tag und oft noch länger,

ſtehen in dem Hauſe des reichen Ruſſen mit allen möglichen

Speiſen und trinkbaren Flüſſigkeiten ſchwerbeſetzteFeſttafeln

bereit für al
l

die vielen Gäſte, die, wie e
s Sitte iſt, aus Nah

und Fern kommen, um ſich bei Gänſeleberpaſteten und dem

köſtlichen Trunk der ehrſamen Witwe Cliquot für die magere

Faſtenzeit zu entſchädigen, wobei ſi
e

mit dem Oſtergruße zu

gleich noch die gebräuchlichenKüſſe und Geſchenkeauswechſeln,

letzteremeiſt in Geſtalt von Eiern, deren Einlage aber nicht
ſelten ein kleines Kapital darſtellt. Wie e

s

dabei im Salon

eines vornehmen Hauſes hergeht, iſ
t

aus dem beigegebenen

Bilde leicht zu erſehen. Der Künſtler hat den Augenblick g
e

wählt, wo, aus der Kirche zurückgekehrt,Angehörige und nahe

ſtehendeFreunde des Hauſes bei reich beſtellter Tafel unter

dem Knallen der Champagnerpfropfen ihre Geſchenke und
obligaten Küſſe austauſchen. Jung und Alt beglückwünſcht

ſich gegenſeitig in fröhlicher Feſtſtimmung. Aber, wenn hier

noch alles ſich im Rahmen des ſogenannten guten Tones a
b

ſpielt, Männlein und Weiblein unter Komplimenten „Küſſe
hauchen“, geht e

s

in der Küche des Hauſes, beim dampfenden

Samowar, dem unvermeidlichen Wodki und Schinken, unter

der Dienerſchaft viel naturwüchſiger zu. Freilich, Lakai und

Kammerkätzchen verſuchen e
s

ſchon in den feinen Manieren

von „Oben“; ſie haben ja geſehen, was gute Sitte iſ
t,

und
appliziren ſich denn auch ihre Küſſe ſo geziert und ſpröde w

ie

nur möglich – vor den anderen. Dafür aber ſcheint die be

häbige Amme und des Hauſes redlicher Hüter, Dwornik hier

zu Lande genannt, ſchon weniger vom guten Ton angeſteckt,

und gar erſt die dicke Köchin mit dem bärtigen Kutſcher!

„Chriſtus iſ
t

erſtanden!“ „Ja wahrhaftig, er iſt erſtanden!"
lautet fröhlich Gruß und Gegengruß der beiden, dann aber

wird geſchmatzt, daß e
s

die Herren und Damen im Salon

drinnen hören könnten, wenn ſi
e

nicht mit ihren eigenenAn
gelegenheiten ſo eifrig beſchäftigt wären.

Hp hv rismen.
Pol

Z
F.

Hnkanv.

Man fragt b
e
i

dem Dichter ſo häufig: Wie kann e
r

doch b
e
i

ſeiner Jugend ſo viel Erfahrung haben? – und
vergißt, daß der Genius nach Zeitaltern lebt.

::

Ein Kunſtwerk will betrachtet ſein wie eine geliebteFrau.

Je mehr wir ſie anſehen, deſto ſchöner erſcheint ſie uns.



1449

–-Z: Ein wunderſames Erlebnis. eZ-–
Pon

IFriedrich Bodenſtedt.–
on München aus führte mich, im Herbſt 1847,

eine Studienreiſe über d
ie

Schweiz nachItalien,

wo ic
h

ein ganzes Jahr zu verweilen gedachte,

LP aber ſchon nach ſechs Monaten durch d
ie ge

? wichtigſten Gründe zur Heimkehr gezwungen

wurde. Ich hatte in Rom ſchöne Tage ver
lebt und mich zu längerem Aufenthalt häuslich eingerichtet,

als dort die Nachricht von der Pariſer Februarrevolution
eintraf und in allen Schichten der Bevölkerung eine Auf
regung ſo ungeheuerlicher Art hervorrief, daß der bis dahin– trotz allen Geſchreis von Freiheit, Gleichheit und Brüder
lichkeit – ſehr harmloſe Charakter des römiſchen öffentlichen
Lebens, wie e

s

ſich unter dem anfangs vergötterten Pius IX.

in freiheitlichem Sinn entwickelt hatte, plötzlich in ſein Gegen

teil umſchlug. Die Begeiſterung für den Papſt nahm b
e

denklich ab, und ſtatt der Hymnen, die ihn früher ver
herrlichten, wurden Spottlieder auf ihn gedichtet, als e

r

ſich

dem Drängen der Volksführer, Oeſterreich den Krieg zu e
r

klären, um den unter habsburgiſchem Scepter ſeufzenden

italieniſchen Staaten in ihrem Befreiungskampfe beizuſtehen,

nicht gleich fügen wollte und auch andere Forderungen des
Volkes als übertrieben zurückwies. Doch e

s

blieb ihm ſchließ

lich nichts anderes übrig, als ſich zu fügen, d
a

ihm d
ie

Macht
fehlte, den immer bedrohlicher anſtürmenden Volkshaufen d

ie

Spitze zu bieten. Dazu kam, daß die Revolution von Paris
aus ihren Zug durch ganz Europa zu halten drohte, in der

Schweiz zunächſt den Abfall des Kantons Neuenburg von
Preußen herbeiführte, in Baden durch Zuſtimmung der ver
ſtändigen Regierung bedeutendeNeugeſtaltungen bewirkte, in

Wien und Berlin aber um die Mitte des März zu blutigen
Straßenkämpfen führte, durch welche das Volk Zugeſtändniſſe

errang, d
ie

e
s

auf friedlichem Wege nicht hatte erringen

können. Alle dieſe Vorgänge wurden in den römiſchen
Zeitungen von gewandten Federn, und in den öffentlichen
Verſammlungen von gewandten Rednern in ſo übertrieben
dem Volke ſchmeichelnderWeiſe geſchildert, als ob es nur
den Mund drohend aufzuthun hätte, um von dem Papſt

alle möglichen Zugeſtändniſſe zu erlangen, und nur einen

Säbel umzuſchnallen brauchte, um die Welt in Schrecken

zu ſetzen.

Zunächſt galt es, d
ie

Oeſterreicher aus Italien zu ver
treiben, wozu der Segen des Papſtes nicht fehlen durfte

und auch endlich erlangt wurde durch Vermittlung des

Volkstribuns Ciceruacchio, eines athletiſch gebauten Mannes,

der weder leſen noch ſchreiben konnte, auch nicht zu bewegen
war, ſeine alte Mancheſterjacke und Hoſe mit einem modernen
Anzug zu vertauſchen, aber großen Einfluß auf den heiligen
Vater übte und dieſem immer zur Seite ſtand, wenn e

r

vom Altan des Quirinals herab zum Volke redete, was
wöchentlich wenigſtens einmal geſchah.

So war denn auch der mächtige Volkstribun zugegen,
als Pius IX. einer ſtattlichen Schar wohlausgerüſteter
Studenten und junger Männer, die im Begriff ſtanden,

gegen d
ie

Oeſterreicher auszuziehen, ſeinen Segen erteilte.

Natürlich ließ ic
h

mir d
ie Gelegenheit nicht entgehen, das

merkwürdige Schauſpiel mitanzuſehen, wo das Haupt der

katholiſchen Chriſtenheit eine Schar ſeiner Gläubigen gegen

die andere in den Kampf ſchickte. Eine unüberſehbare
Menſchenmengewälzte ſich, den vorangetragenen dreifarbigen

Fahnen folgend, nach dem Monte Cavallo, auf deſſen Höhe

(Alle Rechtevorbehalten.)

ic
h

mit Hilfe einiger mir liebgewordenen deutſchenBekannten

einen günſtigen Platz zum Hören und Sehen gewann und
ganz bewegt wurde von dem großartigen Schauſpiel um

mich her. Mehr als dreißigtauſend Menſchen ſtanden da,

in ehrfurchtsvoller Stille und mit entblößten Häuptern den
weithin ſchallenden Segensworten des Papſtes lauſchend,

der ein edel geſchnittenesGeſicht von faſt weiblicher Zartheit

und eine mächtige, klangvolle Stimme hatte. Als der Segen

zu Ende geſprochen war, brach das Volk in donnernde

Evvivas aus, d
ie

von allen dem Quirinal zulaufenden
Straßen jubelnden Widerhall fanden. Während unten

hunderte von Fahnen geſchwenktwurden, wehten buntfarbige

Tücher aus allen Fenſtern; die Damen riſſen ihre Schleier

a
b

und winkten damit dem Papſt entgegen; alles Volk
ſchwenktejubelnd die Hüte, und d

ie Regimenter der Guardia
civica pflanzten wie auf einen Wink ihre rotbuſchigen Helme
auf die Bajonette.

Nun war Pius IX. wieder der Abgott der wankelmütigen
Menge. Jedem ruhigeren Beobachter mußte einleuchten,

daß der Begeiſterungsrauſch nicht lange anhalten werde.

Doch ic
h

will hier keine rückblickenden Betrachtungen an
ſtellen, ſondern nur kurz veranſchaulichen, unter welchen

Umſtänden ic
h

Rom verließ, ohne zu ahnen, daß ic
h

bald

noch weit wunderſamere Dinge erleben ſollte . . .

Der Ausmarſch der vom Papſt geweihten Schar aus
Rom machte einen mehr theatraliſchen als kriegeriſchen Ein
druck. Die zum großen Teil aus vornehmen Familien
ſtammenden jungen Leute waren phantaſtiſch aufgeputzt mit
Sammetröcken, Schärpen und Federhüten. Man nannte ſie

Crociati (Kreuzbrüder), weil ſi
e

a
n

die alten Kreuzfahrer

durch ein Abzeichen erinnerten, ein rotes Kreuz in weißem
Felde darſtellend, mit der Unterſchrift: Dio lo vole! (Gott
will es!) Wir werden ſpäter ſehen, wie ic
h

mit dieſer
heiligen Schar – fern von Rom – in höchſt unliebſame
Berührung kam. Hier ſe
i

zunächſt nur bemerkt, daß d
ie Nach
richten, welcheaus Oberitalien einliefen, in Rom faſt befürchten
ließen, die Crociati würden zu ſpät auf dem Kriegsſchauplatz

eintreffen zur Vertreibung der Oeſterreicher, d
a dieſe, wie die

Zeitungen meldeten, ſchon in voller Auflöſung begriffen ſeien,
nachdem d

ie

Mailänder in heldenmütigem Kampfe den alten
Radetzky mit ſeinen Truppen zur Stadt hinausgetrieben
hätten. Die Nachrichten von der Auflöſung der Radetzkyſchen
Armee gewannen um ſo mehr a

n Wahrſcheinlichkeit, als ſelbſt

d
ie

ſo vorſichtig redigirte „Augsburger Allgemeine Zeitung“,

welche in allen Kaffeehäuſern auflag, nicht umhin konnte,

einzugeſtehen, daß ganz Oeſterreich durch die Revolution aus

den Fugen gegangen ſe
i

und noch keine feſte Hand, e
s

wieder
einzurenken, gefunden habe, weshalb nun d

ie

verſchiedenen
Völkerſchaften, Czechen, Magyaren und ſo weiter, ihre
eigenen Wege gingen, dem Beiſpiel der Italiener folgend.
Dieſer innere Zerfall Oeſterreichs hatte zur nächſtenFolge,

daß auch ſeine Wertpapiere in wahrhaft erſchreckenderWeiſe
fielen. Bei meiner Abreiſe von München ſtanden öſter
reichiſche Banknoten noch ſo hoch im Kurſe, daß erfahrene
Freunde mir rieten, mich reichlich damit zu verſehen, d

a

ſi
e

in Italien, trotz des Volkshaſſes gegen Oeſterreich, ſo b
e

liebt und geſucht wären, daß ihr Zahlungswert dort noch
um ein paar Prozent über ihren Nennwert hinausginge.

Das fand ic
h

auch bis zum Ausbruch des Revolutionsfiebers
völlig beſtätigt; dann ſank aber der Wert meiner Banknoten
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allmälich ſo tief, daß ic
h

befurchten muſſte, e
r

werde bald
ganz verſchwinden, weshalb ic

h

e
s

für ratſam hielt, meine

Abreiſe von Rom zu beſchleunigen. Mit einem Vetturino
verließ ic

h

am 21. März die zaubervolle Stadt, um über
Civita Caſtellana, Narni, Terni, Fuligno, Paſſignano,
Caſtiglione und Poggiovanoli nach Florenz zu fahren, wo

ic
h

am 26. März eintraf. Die wechſelvolle Landſchaft war
mir auf dieſer durch das herrlichſte Wetter begünſtigten

Fahrt noch ſchöner vorgekommen als einige Monate vorher
auf der Hinreiſe nach Rom. Der Frühling hatte ſchon an
gefangen, ſein weiches Grün über Bäume und Fluren zu

hauchen, die Campagna prangte im friſcheſten Blumenſchmuck,

und die Berge zeichneten ſich in reinen Linien am wolken

loſen Himmel ab. Die Reiſegeſellſchaft beſtand aus einem
liebenswürdigen jungen Florentiner Ehepaar, das ſeineFlitter
wochen in Rom zugebracht hatte, e

in paar artigen anderen

Italienern und einem dicken, gutmütigen Franzoſen. Die
ganze Fahrt bot eine von ſtörenden Ereigniſſen nicht unter
brochene Reihenfolge ſchöner Tage und Frühlingsbilder.

Wohl machte ſich in einzelnen Städten, beſonders in Perugia

und Arezzo, ein lautes, kriegeriſches Treiben bemerkbar;

Scharen von jungen Männern in Sammetröcken zogen mit
Trommeln und Fahnen durch die Straßen, während andere

mit langen Schleppſäbeln über das Pflaſter raſſelten und
patriotiſche Lieder ſangen, allein ſi

e

ſahen in ihren phan

taſtiſchen Koſtümen, geſchmücktmit Blumen, Schärpen und
dreifarbigen Kokarden, durchaus nicht gefährlich aus und

machten eher den Eindruck, eine theatraliſche Feſtvorſtellung

im Freien einzuüben, als ſich zur ernſten Feldſchlacht vor
zubereiten. In den Gaſthäuſern hörten wir zwar auch
allerlei ſeltſame Gerüchte von blutigen Schlachten, brennenden
Städten, Maſſenmorden der Deutſchen, Vertreibung der

Oeſterreicher aus der Lombardei und Venedig, Erklarung

der Republik in Wien und Berlin und dergleichen mehr,

allein außer dem dicken Franzoſen glaubte niemand daran;

ſelbſt der junge Florentiner ſchüttelte den Kopf dazu, die
phantaſtiſche Uebertreibungsſucht ſeiner Landsleute wohl

kennend und ſelbſt möglichſt friedlich geſinnt, d
a

e
r

das

Glück ſeiner Honigmonde nicht jählings geſtört zu ſehen
wünſchte.

Als aber der Vetturino in Florenz einfuhr, konnten wir
uns bald überzeugen, daß manches von dem, was wir unter
wegs ungläubig gehört, dochwahr ſei. Die ſonſt ſo friedliche
Stadt war nicht wiederzuerkennen: Truppenabteilungen und
lärmende Volkshaufen durchzogen die Straßen; alles war

in fieberhafter Aufregung; man drängte ſich um die Plakate

a
n

den öffentlichen Gebäuden und riß ſich um die feil
gebotenen neueſten Zeitungen, welche eingehendere Schilde
rungen über d

ie in Mailand ſtattgefundenen Straßenkämpfe,
ſowie auch über die blutigen Auftritte in Wien und Berlin
brachten. Bei meinem erſten Ausgange, der den Zweck hatte,

meinen Paß zur Weiterreiſe viſiren zu laſſen, fand ic
h

das

lärmende Volk eben damit beſchäftigt, das Wappen der öſter

reichiſchen Geſandtſchaft vom Portal des Palaſtes herunter
zureißen, mit Füßen zu treten und e

s

ſonſt noch auf eine Weiſe

zu verunglimpfen, die nur e
in Zola eingehend ſchildern könnte.

Jeder Deutſche, der ſich auf der Polizei durch ſeinen
Paß nicht befriedigend ausweiſen konnte, lief Gefahr, als
öſterreichiſcherSpion verhaftet zu werden. In Florenz kam

ic
h

mit meinem Paſſe, auf welchem ic
h

als Hannoveraner,

alſo italieniſch als „Annoverano“ oder „Annovarese“,

bezeichnetwar, noch glücklich durch, während er mich auf
der Weiterreiſe in mancherlei Ungelegenheiten brachte, d

a

ic
h

ihn a
n jedem Orte vorzeigen mußte und keinen italie

niſchen Poliziſten mehr fand, der von dem Vorhandenſein

eines Königreichs Hannover eine Ahnung hatte. Unter
Schwierigkeiten aller Art kam ic
h

bis Bologna, wo ic
h

zu

meinem großen Leidweſen erfuhr, daß a
n

ein Weiterkommen

nicht zu denken ſei. Der alte Feldmarſchall Radetzky, aus

Mailand und allen übrigen lombardiſch-venetianiſchen Städten
verdrängt, hatte ſeine Truppen bei Verona zuſammengezogen

und den Verkehr mit Bologna völlig abgeſperrt. Man
erwartete mit Ungeduld eine Schlacht und d

ie Italiener
zweifelten nicht, daß ſi

e

für d
ie

Oeſterreicher vernichtend ſein

werde. Das in Bologna abzuwarten, war mir unmöglich.

Ich erkundigte mich deshalb b
e
i

meinem Wirte, o
b

e
s

nicht
ein Vetturino auf ſich nehmen würde, mich gegen gute Be
zahlung bis Recoaro zu ſchaffen. In der That fand ſich
ein Vetturino, der das Wageſtück auf ſich nehmen wollte,

aber dafür eine größere Summe Geldes verlangte, als die
ganze Heimreiſe unter gewöhnlichen Umſtänden gekoſtethaben

würde. Glücklicherweiſe befanden ſich im Hotel verſchiedene
Deutſche, denen darum zu thun war, ſchnell über d

ie

Grenze

zu kommen, und einige von ihnen machten mir den Vorſchlag,

ſich mit mir in d
ie Zahlung des Vetturino zu teilen, wenn

ic
h

mich entſchließen könnte, die Reiſe gemeinſchaftlich mit

ihnen zu machen. Mir blieb keine andere Wahl, obwohl
mir die Leute keineswegs ſympathiſch waren. Ich ſicherte
mir den Platz neben dem Kutſcher, um einen freien

Umblick nach vorn und meine Weggefährten im Rücken zu

haben. Schon in der erſten größeren Ortſchaft, welche

wir erreichten, wollte man uns zur Umkehr zwingen, aber
der dort wohlbekannte Vetturino, welcher wußte, daß eine
Gelegenheit, ſo viel Geld zu verdienen, wie auf dieſer
Fahrt, ſich nicht ſo bald wiederholen dürfte, ſetzte es durch,

daß unſere Paſſe zur Weiterreiſe viſirt wurden. Auf der
zweiten Station fand ſich, nachdem das Volk unſern Wagen
eine halbe Stunde lang lärmend umdrängt hatte, ein Offizier

der neugebildeten Guardia civica, der uns freundlich weiter
half. Im nächſten Ort aber wollte man uns feſtnehmen
und zwang uns, vorläufig d

ie

Nacht dort zu bleiben, ließ

uns jedoch, d
a

d
ie genaueſte Unterſuchung unſerer Papiere

nichts Verdächtiges ergab als das rätſelhafte „Annovarese“
auf meinem Paſſe, am andern Morgen mit der Bemerkung
ziehen, daß wir jedenfalls klüger thun würden, nach Bologna
zurückzukehren. Alles, was zum männlichen Geſchlecht ge
hörte, war, bis auf di

e

kleinen Jungen herab, mit Dolchen,
Piſtolen und Säbeln bewaffnet; ſelbſt unter den Frauen
fanden ſich viele, welche den Dolch im Gürtel trugen. Wir
hatten ſchon eine gute Strecke Weges zurückgelegt, als plötz

lich ein fernes Donnern und Knattern a
n

unſer Ohr ſchlug,

und bald ſahen wir uns von einer Menge Flüchtlinge umringt,
welche keinen Zweifel darüber ließen, daß ſich in der Nähe

ein Gefecht entſponnen hatte. Die römiſchen Crociati waren

mit Radetzkys Truppen zuſammengeſtoßenund von den Kroaten

bald in die wildeſte Flucht getrieben worden. Nun hatten

ſi
e Gelegenheit, a
n

wehrloſen Reiſenden ihre Tapferkeit zu
zeigen. Man erklärte uns ſamt und ſonders für Gefangene
und gab uns zu wiſſen, daß wir vorläufig nach Venedig
transportirt werden ſollten, um dort unſer weiteres Schickſal

zu erwarten. Mir kam d
ie

Geſchichte ſo närriſch vor, daß
ein unwillkurliches Lächeln über meine Züge flog, welches

mir jedoch ſehr übel genommen wurde, d
a gerade mein un

glücklicher Paß mit dem geheimnisvollen „Annovarese“ den
Verdacht der Späherſchaft erweckte. Eine kleine Abteilung

der jungen, ſammetnen Kreuzfahrer eskortirte uns, und ſo

kamen wir am 8
. April 1848 über Padua mit der Eiſen

bahn in das damals auf kurzeZeit wieder ganz freie Venedig,

wo ſich das wunderſame Erlebnis abſpielen ſollte, auf welches

d
ie

Ueberſchrift dieſer Erinnerungszeilen hinweiſt.

Von dem, was bei unſerem Einzug in die Lagunenſtadt
zwiſchen dem Führer unſerer Eskorte und einem Offizier der
venetianiſchen Guardia civica flüſternd verhandelt wurde,
konnte ic

h

nichts verſtehen; deſto deutlicher ſcholl mir dann

d
ie

laute Weiſung des Offiziers in d
ie Ohren, daß die Ge

fangenen in der Caſa Cattaneo untergebracht werden ſollten,

wohin uns denn auch vier junge Gardiſten in feierlichem
Schweigen geleiteten. Unterwegs wurden unſere Führer von
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dem allmalich herbeiſtrömendenVolke gefragt, wer wir wären,

und auf d
ie Andeutungen, daß wir im Verdachte ſtünden, öſter

reichiſcheSpione zu ſein, ergoß ſich eineFlut von Schmähungen

über uns, welchedeutſch wiederzugeben unmöglich ſein würde.

Ich erhielt in der altersgrauen Caſa Cattaneo ein ziemlich
geräumiges Flurzimmer mit ſteinernem Fußboden, ſchäbigem

Tiſch und Stuhl, aber gutem Bett. Das einzige wohl
verwahrte Fenſter bot keine andere Ausſicht, als auf den
ſchmutzigen Hof. E

s

war mir beim Eintritt, als o
b

ic
h

aus warmer Frühlingsluft in einen ſehr kühlen Keller käme.
Für meine Beköſtigung hatte eine nicht mehr junge, aber
noch ſehr rüſtige Venetianerin zu ſorgen, mit welcher ſich,

trotz ihrer ſcharfen Geſichtszüge, ganz gemütlich plaudern

ließ. Sie ſagte mir, die Gefangenenkoſt könnte ic
h

umſonſt
haben, wenn ic

h

aber Verlangen nach Beſſerem trüge, ſo

ließe ſich auch das gegen billige Vergütung beſchaffen. Ich
war ſehr hungrig und beſtellte mir nebſt einem Fläſchchen
Wein etwas Beſſeres als d

ie mir gebrachte Koſt, deren Ge
ruch mir gar nicht gefiel. Bald war der ſchäbige Tiſch
ſauber gedeckt,und mit den Speiſen, welche meine Pflegerin

mir vorſetzte, hatte ic
h

alle Urſache, zufrieden zu ſein. Ich
bat ſie, noch e

in Glas zu holen, um das Fläſchchen leeren

zu helfen. Ein Wort gab dabei das andere, und ic
h

merkte
bald, daß ſi

e

mit dem Wandel der Dinge in Venedig gar

nicht zufrieden ſei. Ihr Mann hatte als öſterreichiſcher
Feldwebel mit der Beſatzung abziehen müſſen, aber – wie

ſi
e

ſcharf betonte – nur, um bald zurückzukehren; denn
wenn Venedig ſich ſelbſt überlaſſen bliebe, ſo würde d

ie

Stadt, wohin kein Fremder mehr komme, vor Narrheit oder
Elend zu Grunde gehen. Das wiſſe auch der klügſte Mann

in Venedig, Dottore Enrico Stieglitz, ganz genau und deshalb

habe e
r

die Oeſterreicher zu friedlichem Abzug bewogen, was

nun ſo in den verlogenen Zeitungen dargeſtellt werde, als ob

d
ie

Kaiſerlichen nicht gewagt hätten, mit den jungen, helden
mütigen Republikanern anzubinden, mit dieſen windigen

Zierbengeln, von denen jeder öſterreichiſche Soldat bequem

e
in

Dutzend auf ein Bajonett ſpießen könnte!

Ich fragte die energiſche Frau, o
b

ſi
e

mir nicht einen

Brief a
n

den Dottore Stieglitz beſorgen könne, und ſi
e zeigte

ſich mit Freuden dazu bereit. Nach einer Stunde kam ſi
e

wieder mit der Nachricht, daß mein Brief ihn ſehr erfreut
habe und e

r

die Antwort mir am nächſten Morgen münd
lich bringen werde, d

a

e
r augenblicklich zu ſehr in Anſpruch

genommen ſei. Es werden heute nur noch wenige leben,

d
ie

eine Ahnung davon haben, welch hervorragende Rolle

Heinrich Stieglitz damals in Venedig ſpielte, als deſſen
heldenmütiger Befreier vom öſterreichiſchen Joch er gefeiert

wurde. Ein paar erklärende Worte, wie e
r

zu ſolchem

Heldenruhm gekommen, mögen daher hier am Platze ſein.

In dem kleinen Arolſen, der Wiege vieler berühmten Männer,
1803 geboren, kam e

r ſpäter auf das Gymnaſium in Gotha,

ſtudirte dann in Göttingen und Leipzig Philologie und wurde

im Jahre 1828 als Cuſtos der Bibliothek in Berlin an
geſtellt. In demſelben Jahre vermählte e

r

ſich mit einer

ſchönen und geiſtvollen jungen Dame, Charlotte Willhöft,

deren Herz e
r

im Sturme durch ſeine Gedichte, d
ie

damals

viel Glück machten, gewonnen hatte. Allein d
ie glückliche

Ehe füllte ſein Herz, und ſeine Berufsgeſchäfte – er war
auchGymnaſiallehrer geworden – füllten ſeine Zeit ſo ganz
aus, daß ihm als Dichter nichts Beſonderes mehr gelingen
wollte. Charlotte verfiel darüber in tiefe Trauer, d

a

ſi
e

gehofft hatte, ihn bald als poetiſchen Stern erſter Größe
glänzen zu ſehen. Hiezu kam, daß d

ie

Ehe auch finderlos

blieb. Die leidenſchaftliche und überſpannte junge Frau b
e

wog ihren Gatten, ſeine Aemter niederzulegen und auf

Reiſen friſche Anregungen zu ſuchen, um wieder poetiſchen
Aufſchwung zu gewinnen. E
r

reiſte nach Rußland, w
o

ſein
Oheim, der große baroniſirte Millionär Stieglitz lebte, der
dem Neffen eine lebenslängliche Rente ausſetzte, aber zu
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ſeinem poetiſchenAufſchwung nichts beitragen konnte. Heinrich

kam gedrückterzurück, als er fortgezogenwar. Da entſchloß ſich
Charlotte zu einer, wie ſi

e wähnte, heroiſchenThat: ſie wollte
ſich aus Liebe zu ihm opfern, um durch den tiefen Schmerz,

den ih
r

Tod ihm erweckenwerde, heilend und kräftigend auf

ſein Gemüt zu wirken. So fand er ſie eines Abends, bräutlich
geſchmückt,mit einem Dolch im Herzen auf dem Bette aus
geſtreckt (Ende Dezember 1834). Allein der von ihr ge

wünſchte Erfolg ihrer That blieb aus. Stieglitz war ſeit
dem Tode ſeiner Charlotte ein gebrochenerMann. E

r

machte

noch einige Reiſen, die e
r

unter den Titeln: „Montenegro

und d
ie Montenegriner“ (1841); „Iſtrien und Dalmatien“

ſehr hübſch, aber etwas weitſchweifig beſchrieb, und ließ ſich

dauernd in Venedig nieder, deſſen Geſchichte zu ſchreiben

ſeine letzte Aufgabe wurde. Lebensmüde wollte e
r

doch

nicht ſterben, ohne etwas Großes, den einſtigen Erwartungen

ſeiner Charlotte Entſprechendes geleiſtet zu haben. So
geſchah es, daß e

r

ſich a
n

d
ie Spitze der venetianiſchen

Jugend ſtellte, als dieſe, angefeuert durch di
e

unverſöhnlichen
Lombarden, zur Vertreibung der Oeſterreicher auszog. Auf
die Nachricht von den Mailänder Kämpfen kam e

s

am

22. März in Venedig zu einem blutigen Aufſtande, wobei
das Arſenal erſtürmt und deſſen Kommandant Marinovich

ermordet wurde. Stieglitz zog mit ſeiner Truppe vor die
Wohnung des Stadtkommandanten, Grafen Zichy, in deſſen

Hände der Gouverneur ſeine Gewalt gelegt hatte, und

forderte ihn in feuriger Rede auf, friedlich mit ſeinen
Truppen abzuziehen, um ferneres Blutvergießen zu ver
meiden. In der That ließ der Kommandant ſich zum Ab
ſchluß einer Konvention bewegen, wonach d

ie Truppen ohne

Schwertſtreich abzogen und die Stadt ohne weiteres den
Händen der Aufſtändiſchen überliefert wurde. Schon am
folgenden Tage erfolgte die Proklamation einer venetianiſchen
Republik, a

n

deren Spitze Manin und Tommaſeo traten.
Heinrich Stieglitz, der den friedlichen Ausgang der Er

hebung weſentlich bewirkt hatte, wurde als der Held des
Tages gefeiert und bei allen wichtigen Entſchließungen der
Regentſchaft zu Rate gezogen. Am Vormittag des 9

. April
erſchien e

r

bei mir in der Uniform der Guardia civica
mit Federbuſch, Schärpe und Schleppſäbel und teilte mir

nach herzlicher Begrüßung mit, daß e
r

ſich mir ganz zur
Verfügung ſtelle, ſoweit e

s

ſeine Zeit irgend erlaube. Meine
völlige Freilaſſung ſe

i

zur Zeit noch e
in Ding der Un

möglichkeit, werde aber bald bewirkt werden, und in ſeiner
Begleitung könne ic
h

inzwiſchen alles genießen, was Venedig

Schönes zu bieten habe. E
r

ſah weit über ſeine Jahre ge

altert aus, ging ſchon etwas gebeugt, und ſein üppiges Haar,

das e
r

immer lang getragen, hing ihm jetzt ſchneeweiß über
den Nacken herunter. Ich fand in ihm einen vortrefflichen
Führer durch die Zauberwelt Venedigs, welche damals einen

faſt unheimlichen Eindruck machte, d
a

alle Fremden wie weg
geblaſen waren und überall d

ie Guardia civica ihre Herr
ſchaft mit dem ſüßen Pöbel teilen mußte. Die Leute wußten
offenbar nicht, was ſi

e

mit ihrer Freiheit, die nun ſchon die

zweite Woche dauerte, anfangen ſollten; ſi
e begnügten ſich,

in hellen Haufen durch die Gaſſen zu marſchiren und
kriegeriſche Lieder zu ſingen oder große Strohpuppen an
zufertigen, welche Radetzky, Haynau und andere feindliche
Heerführer vorſtellen ſollten, und dieſe am hellen Tage unter

dem Jubel des Volkes zu verbrennen. Beim Anſchauen
dieſer Straßenbilder, beim Beſuche der Kirchen und Kunſt
ſchätzeVenedigs und im Verkehr mit vielen ausgezeichneten
Venetianern, von welchen mir beſonders der treffliche Paſini

im Gedächtnis geblieben, der mir ein Prachtexemplar der

von ihm kurz vorher neu herausgegebenen Reiſen des Marco
Polo verehrte, ſchwanden d

ie Tage ſehr raſch dahin, und
alles kam mir o

ft

wie ein Traum vor. Aber das wunder
ſamſte Erlebnis war für mich ein Beſuch bei dem deutſchen
Maler Nerli, der ſeit längerer Zeit a

n

einem großen
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Bilde malte, Manin, den letzten Dogen von Venedig, vor
ſtellend. Im Eifer, das Bild zu vollenden, war er wochen
lang aus dem großen Palazzo, wo er ſein Atelier auf
geſchlagen, nicht hinausgekommen, hatte nichts von dem
Wandel bemerkt, der in dem grabesſtillen Venedig vor
gegangen, und erfuhr nun plötzlich zu ſeiner Ueberraſchung,

daß ein neuer Manin die Herrſchaft über Venedig führe.
Noch war keine ganze Woche ſeit meiner Gefangenſchaft

vergangen, als ic
h

meinen Paß zurückerhielt: „Visto buono
per Annover via d

i

Trieste.“
Stieglitz bat mich im Laufe des Tages, meine Sachen

bereitzuhalten, d
ie

nachts um zwei Uhr abgeholt werden
ſollten. E

r

ſelbſt begleitete mich dann bis zur Einſchiffung

auf einem Trobaccolo, der außer meinen früheren Reiſe
gefährten auch noch e

in

Dutzend anderer Paſſagiere auf
nahm und in der vierten Stunde morgens nach Trieſt unter
Segel ging.

Ä
n

d
e
r

Stätte meiner Kindheit.
U)on

Karl Füller.“)

ern verrauſchte Kinderjahre,

Gebt zurücß mir eine Stunde,

Eine einz'ge wunderbare
Aus der WSelt der Märchenſtunde.

Laßt mir duften eure Wüke,

Eure Spiele mich entzücken
And die Gaben frommer Güte
Nich vom Weihnachtsbaume pſlücfen.

Heiſgen Rauſches ſeiſe Wogen
Laſſet an das Köerz mir ſchlagen,
Eures Himmels Regenbogen

Auf mein Haupt herniederragen.

Nur den 5aum von deinem Kleide,
Kindheit, möcht' zum Kuß ich faſſen,
Eh' ic

h

von der Stätte ſcheide,

Wo ic
h

dich zurückgelaſſen.

*) Verfaſſerder Gedichte:„Aus Natur und Leben“.

Zu der Kunſtbeilage:

Abſchied vom Elternhauſe.

den Kanälen Venedigs fährt e
s

ſich leicht und

ſchön. Man hat die Gondeln mit Wiegen ver
glichen ihres ſanften Schaukelns wegen, aber auch
mit Särgen, weil ſi
e

nachgeſetzlichenBeſtimmungen

aus alten Zeiten ſchwarz geſtrichenund ſchwarz verhängt ſein

müſſen. Wie in einem Traum ſchwebt das ſpitzſchnäbelige

Schifflein die ſtillen Kanäle dahin zu denſchimmerndenLagunen

oder zu den buntbemalten Anlegepfoſten marmorner Paläſte.

Was hilft aber die traumhaft ſchöne Fahrt, wenn ſi
e

den

ſ WM-

,

N
1

| |%ºz.

bitterſten Abſchiedsſchmerzbringt. Dieſe wehmütige Stimmung

hat der Maler Cipriani über die Scene ergoſſen, welche unſer
Bild hier darſtellt. Die Tochter reißt ſich los von der Mutter,

ſi
e

erfüllt das Bibelwort, ſi
e

muß Vater und Mutter verlaſſen
und dem Manne folgen. – Allerdings bietet er ihr Reich
tum und Stellung, führt er ſie zu einem noch glänzenderen

und üppigeren Leben, als ihr Daſein bisher ihr gewährt.

Jetzt muß ſi
e jedoch mit der ganzen Vergangenheit brechen.

Aus der Hut der Mutter wird ſi
e

entlaſſen und muß ihr
Leben fortan ſich ſelbſt geſtalten. – Die Gondel wartet, die ſie

zu dem Heim ihres Mannes führen ſoll. Iſt dies düſtere
Fahrzeug für ſie die Wiege des Glückes oder vielleicht – es

iſ
t

ihr ſo ſeltſam bang und ahnungsſchwer zu Mut – der
Sarg, in dem ſi

e

eine ſchöneVergangenheit begraben muß

und einer lichtloſen, öden Zukunft entgegengleitet?– –

Bild er rätſel.

ETTT--
-

G FFF- -
Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 1359:

Na, dummesDing da, ſehnSie denn net d
e

Bello d
a liege; thu

Sie die Auge auf zum Servire!

Rrithmetiſche Rufgabe.

Ein gefeierterRomandichterbraucht, um ſeinenVor- und Zu
namen zu ſchreiben, je fünf Buchſtaben. Im Vornamen iſt der
Anfangsbuchſtabedem Endbuchſtabengleich, der zweite Buchſtabe
aber lautet wie der erſtedesFamiliennamens, und der vierteBuch
ſtabe iſ

t

beidemalderſelbe. Erſetztman nun die Buchſtabenſämtlich
durch ihre alphabetiſchenOrdnungszahlen(das heißt, nimmt man

1 ſtatt a
,
9 ſtatt i, 10 ſtatt j, 26 ſtatt z
),

ſo ergibt ſichbeimVor
namen unſeres Dichters 52 und bei ſeinemFamiliennamen 4

9

als Additionsſumme der fünf Stellenwerte. Im Familiennamen
ſind der erſte und der dritte Buchſtabeeinandergleich, der fünfte
folgt im Alphabet unmittelbar auf den vierten und der Zahlenwert
des fünften beträgt das Dreifachedes erſten, addirt zumDoppelten

des zweitenBuchſtabens. Der dritte BuchſtabedesVornamens gilt,

dem Zahlenwertenach, dreimal ſoviel als der dritte Buchſtabedes
Familiennamens. Wie heißt der Mann?
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Jonel Fortunat.
Ein Roman aus Rumänien
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XX.

as Paradies“, ſo lautete der
verlockende Titel der Sing
ſpielhalle, in welche eine

halbe Stunde ſpäter Herr
Pantaſi Tſchuku und Jonel
eintraten. Es war ein hoher,
rechteckiger, rauchgeſchwän

gerter Saal, allwo allabend
lich eine internationale Künſtler
geſellſchaft ſich produzirte, deren

Stern eine Trapezkünſtlerin Namens Miß Alma
war, d

ie

nicht nur durch ihre in der That ſtaunens
werteyKraftproben und elegant ausgeführten Uebungen

a
m

ſchwebendenReck, das von der Decke herunterhing,

ſondernauchdurch d
ie

klaſſiſche Schönheit ihrer Formen

d
ie

Gunſt des alten und jungen Publikums im Sturm
erobert hatte. Der Direktor dieſer internationalen
Künſtlergeſellſchaft, der zugleich der Eigentümer des

Saales war, ſchwamm in Wonne. Eine ſolch noble
Geſellſchaft wie diejenige, welche ſeit acht Tagen –

ſo lange produzirte ſich nämlich d
ie Trapezkünſtlerin

- in die Räume der Singſpielhalle ſtrömte, hatte

d
a
s

Paradies ſeit lange nicht anzulocken vermocht.

D
ie

Blüte d
e
r

jeunesse dorée, Advokaten, Richter,
Offiziere, Verwaltungsbeamte höherer Sorte füllten

heute w
ie

a
n

den früheren Abenden den Saal und
berboten ſi

ch in Gunſtbezeugungen für d
ie Trapez

künſtlerin, welche die ihr dargebrachten Ovationen

it graziöſen Kußhändchen, wie ſi
e

eben nur Akro
batinnen ſpenden können, erwiderte.

Als d
e
r

Buckelige und Jonel d
ie Halle betraten,

hatte Miß Alma eben eine ihrer ſchwierigſten Pro
diktionen beendet, ein Beifallsſturm brauſte durch

d
ie Halle, d
ie Trapezkünſtlerin ließ ihre Kußhändchen

ſpielen, glitt raſch am Seil zum Podium herab,

erneigte ſi
ch einigemale, verſchwand dann hinter

d
e
r

Bühne, tauchte aber bald wieder auf und be
ſºn in derb ungezwungener Weiſe mit dem Publi

u
m

zu verkehren, bald da, bald dort Bekannte
"grüßend, lachend, ſcherzend, ſo gelangte ſi
e

auch
Star-Ausgabe1888–89. XI.

in di
e

Ecke des Saales, wo ſich Jonel und Pantaſi
Tſchuku niedergelaſſen hatten.
„Papa Pantaſi,“ rief die Trapezkünſtlerin in

einem Tone, der von einer intimen Bekanntſchaft
mit Herrn Tſchuku zeugte, „wie habe ic

h

Ihnen
heute gefallen?“

Der Buckelige ſprang auf, über ſein bleiches
Geſicht flog eine jähe Röte – er legte d

ie Hand
vertraulich auf ihren runden Arm und ſagte:

„Vortrefflich, wie immer, allerſchönſte Miß!
Wollen Sie nicht ein wenig bei uns Platz nehmen?“
Miß Alma warf Jonel einen raſchen Seiten

blick zu.
-

„Ich kann nicht, Papa,“ lachte ſi
e und zeigte

dabei zwei Reihen blendend weißer Zähne, „ich
werde im Nebenzimmer erwartet von einer kleinen

Geſellſchaft – ich arbeite heute nicht mehr – bin
ſchlecht disponirt, e

s wird mich freuen, wenn Sie
ins Nebenzimmer kommen, Sie finden Freunde dort,

und vergeſſen Sie nicht, den jungen Bären, Ihren
jungen Freund da, mitzubringen!“

Sie verſetzte dem Buckeligen einen leichten Schlag
auf die Schulter, drehte ſich auf den Hacken um,

ließ dabei die glänzenden Silberſchuppen ihres weißen

Tricotkoſtüms erklingen und eilte, von lebhaften
Zurufen begleitet, aus dem Saal hinaus.
„Noch immer ſtumm und traurig, mein junger

Freund?“ wandte ſich Tſchuku a
n Jonel. -

„Es iſ
t

ſehr dumpf hier und ſchwül,“ ſagte
Jonel, „und ic

h

kann nicht begreifen, wie es die Leute

in dieſer Atmoſphäre, ſtundenlang zuſammengepfercht,

aushalten können, und a
ll

dies wegen einigen blöden
Chanſonetten und wegen einer Akrobatin, die für
jedermann, ſo e

r ihr nur ein Souper zahlt oder

einen Schmuckgegenſtand verehrt, dasſelbe ſtereotype

Lächeln, denſelben lüſternen Augenaufſchlag in Be
reitſchaſt hält.“

„Und was würden Sie ſagen, lieber Jonel,
wenn ic

h

a
ll

dem noch hinzufüge, daß, während in

dieſem Saal die Intelligenz unſerer Stadt den
Gliederverrenkungen der ſchönen Miß unermüdlichen
Beifall klatſcht, in unſerem Nationaltheater, deſſen

186
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Erhaltung ein Heidengeld den Staats- und Kommunal
ſäckel koſtet, vor halbleeren Bänken geſpielt wird?
Und man ſpielt dort klaſſiſche Sachen – Shake
ſpeare ſogar!“

„Es iſ
t traurig, Herr Tſchuku –“

„Und dabei ſchwärmen a
ll

dieſe geſtriegelten und
gebügelten Herrenſöhnchen und dieſe alten, eleganten,
pomadiſirten und parfümirten Roués für die natio
nale Kunſt und jammern bei jeder Gelegenheit, daß
dieſelbe nicht vorwärts komme, keine Blüten treibe;

doch das ſind alles Allgemeinheiten, Abſtraktionen,

ic
h

will Ihnen Individuen aus Fleiſch und Blut
zeigen, kommen Sie!“

-

Er führte Jonel durch den Saal in ein an
ſtoßendes, kleines, elegantes Nebenzimmer, wo um
einen runden Marmortiſch, auf welchem gefüllte
Champagnerkelche ſtanden, Fräulein Alma und drei
Herren ſaßen, welch letztere, als ſich die Thür öff
nete, aufſtanden und Herrn Tſchuku ſtürmiſch be
grüßten.
„Sie, Herr Dobrescu, und Sie, mein lieber

Präfekt Aldeanu,“" lachte Herr Tſchuku, „haben
bereits das Vergnügen, meinen jungen Freund zu
kennen, dem ic

h

jetzt, wie einſt Virgil dem Dante,

als Cicerone in eine Hölle diene, welche den eupho
niſtiſchen Namen Paradies führt, e

s liegt mir daher
nur die Pflicht ob, Ihnen meinen jungen Freund
vorzuſtellen,“ wandte e

r

ſich a
n

einen ungefähr

fünfzig Jahre alten, nachläſſig gekleideten Mann
mit einer goldenen Brille auf einer großen Naſe
und einem zuckerhutförmigen Glatzkopfe, „Herr Cu
lianu, unſer geiſtreichſter Journaliſt, der über alles
mögliche und einiges andere zu ſchreiben und zu

ſprechen verſteht, und hier mein Telemach Jonel
Fortunat, Doctor juris und eine zukünftige Leuchte
unſeres Barreaus!“
Herr Culianu drückte Jonel die Hand und ſprach

in überſchwenglichen Worten ſeine Freude aus, den
Sohn des Herrn Demeter Fortunat, mit dem e

r

vor zwanzig Jahren ſo manche tolle Nacht verlebt

habe, begrüßen zu können.

Der Präfekt, Herr Aldeanu, begrüßte Jonel
gleichfalls recht herzlich und bemerkte dabei mit einem
ſüßen Lächeln, während e

r mit den Breloques ſeiner
ſchweren goldenen Uhrkette ſpielte:

„Es dürfte Ihnen vielleicht etwas ſeltſam vor
kommen, daß Sie mich in dieſer leichtfertigen Ge
ſellſchaft finden, aber wenn man die goldene Zeit
der Jugend hinter ſich hat, – Sie ſehen, mein
Haar beginnt bereits bedenklich ins Graue zu ſpielen– ſo empfindet man gelegentlich das Bedürfnis,

die Proſa der Alltäglichkeit mit ihren harten Sorgen
von ſich abzuſchütteln und einige Stunden in fröh
licher Ausgelaſſenheit bei Weib, Wein und Geſang

zu verjubeln. Man glaubt ſich wieder jung, man
betrügt ſich,“ fügte e

r mit weicher Stimme hinzu,

„aber e
s iſ
t

ein ſüßer Betrug.“

Der Präfekt, welcher ſich mit dem Gedanken
trug, aus dem Staatsdienſte zu treten und ſich um

ein Deputirtenmandat zu bewerben, übte ſeit einiger

Zeit ſein Rednertalent und gab ſich Mühe, durch
elegante, hübſch geformte Perioden, d

ie

e
r mit feiner

Nuancirung vortrug, zu brilliren, was ihm aber
nicht immer gelang. Diesmal war e

s ihm geglückt

und die Freude darüber ſpiegelte ſich in den wohl
wollend gönnerhaften Blicken ab, mit denen er Jonel
betrachtete, der ſich in dieſer Geſellſchaft und beſon
ders infolge der Anweſenheit des Herrn Dobrescu

recht unbehaglich fühlte. Herr Dobrescu hingegen

ſchien in ſeinem wahren Elemente zu ſein, er hatte,

während die anderen um Jonel ſtanden, die Ge
legenheit wahrgenommen, um der Trapezkünſtlerin

zwei Küſſe auf den Arm zu drücken, worauf e
r

lachend rief:
„Daß Sie, Herr Präfekt, e

s für angezeigt er
achten, Ihre Anweſenheit in dieſem Muſentempel

zu entſchuldigen, mag ſeine guten Gründe haben,

und einer dieſer guten Gründe iſ
t

wohl der, daß

Sie vor einigen Monaten erſt ein junges, hübſches
Weibchen heimgeführt haben, das ſich gegenwärtig

in der öden Langeweile der Provinzſtadt, in der
Sie reſidiren, vor Gram verzehrt, während ihr Gatte

im „Paradies“ ſich weiszumachen ſucht, daß er noch
jung ſei; ic

h aber,“ fuhr e
r mit weinſelig leuchten

den Augen fort, „entſchuldige meine Anweſenheit
nicht, trotzdem ic

h

ſeit fünfundzwanzig Jahren, fünf
Monaten und zwei Wochen im Ehejoche ſtecke und
Vater einer heiratsfähigen Tochter bin. Die Gegen
wart eines ſo reizenden Weſens wie Miß Alma
macht alles erklärlich und verzeihlich. Ich liebe
Dich, mein ſchönes Kind!“ fügte e

r begeiſtert hinzu,
ergriff einen Champagnerkelch, leerte ihn, ließ ſich
ſodann aufs Knie vor der Trapezkünſtlerin nieder

und ſchaute ihr mit ſchmachtenden Augen ins Geſicht.
Miß Alma lachte laut auf, das wirkte anſteckend
auf die anderen, ſelbſt auf Jonel. Sie lachten
alle, und am lauteſten klang das ſcharfe Lachen des
Buckeligen.

„Ergo bibamus!“ rief Herr Tſchuku, klatſchte

in die Hände und füllte von neuem die Champagner

kelche. „Und auch Du, mein tugendhafter Tann
häuſer, Du mußt mittrinken, mitlachen und mit
jubeln – Du biſt nun einmal im Hörſelberge b

e
i

der Teufelinne Venus – d
a hilft kein Sträuben,

Du kannſt ihr nicht entrinnen! Sieh Dir einmal
dieſes Weib d

a

recht genau mit ernſt muſternden
Blicken an, Jonel, iſt das nicht ein Meiſterſtück
unſeres lieben Herrgotts? Wie alles a

n

ihr lebt
und bebt und vor Geſundheit ſtrotzt! Und dieſe
runden Arme, und dieſer marmorweiße Nacken, und
dieſes ſchwere Goldhaar, und dieſe Augen, Jonel,

dieſe Augen! Küſſe Sie, deutſcher Träumer, Du
biſt der erſte nicht und wirſt der letzte nicht ſein –

und wenn e
s Dir eine Sünde zu ſein ſcheint, dieſes

ſündhafte Geſchöpf zu umarmen, ſo verzeihe ic
h

e
s

Dir im Namen Schopenhauers, der ſicherlich nicht

ſo blöde dreinſchauen würde wie Du, wenn e
r

hier

in unſerem Kreis ſäße, küſſe ſie, Jonel!“
„Küſſe ſie,“ riefen Herr Culianu und der Präfekt,

„wir folgen dann dem gegebenen Beiſpiel!“

„Küſſe ſie, Du Kind!“ ſchrie Herr Dobrescu
ernſtlich böſe.

Jonel leerte den Kelch auf einen Zug, aber e
r

rührte ſich nicht von der Stelle. Da fühlte e
r

ſich
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plötzlich von den Armen der Trapezkünſtlerin um
ſchlungen, und ein heißer Kuß brannte auf ſeinen
Lippen. Ein ſchallendes Gelächter und Hände
klatſchen folgte.

„Bravo, bravo!“ tönte es durcheinander.
„Wenn der Berg nicht zu Mohammed geht, ſo

geht Mohammed zum Berge!“ lachte Tſchuku, deſſen
Antlitz hochgerötet war. „Das haſt Du gut gemacht,
ſüße Perle des meerumrauſchten Britanniens! Und
nun wollen wir auf das Wohl unſerer Miß trinken,
die durch ihren ſpontanen Kuß an Jonel und durch
die Zuneigung, die ſi

e uns älteren Herren des

öftern bekundet hat, beweiſt, daß ſi
e

neben der
Jugend, die kein anderes Verdienſt hat, als daß ſi

e

kraftſtrotzend, jung und blöd iſt, auch den Geiſt im

kahlen Schädel unſeres Freundes Culianu, die
Rednerbegabung unſeres altersgrauen ehrenwerten

Präfekten Aldeanu, die Schwärmereien unſeres fünf
undzwanzigjährigen, liebesdurſtigen Ehekrüppels Do
brescu und die Leidenſchaft im Höcker meiner unmaß
geblichen Wenigkeit zu ſchätzen weiß, ſi

e

lebe hoch!“
Die Gläſer klangen, die überſprudelnde Luſtig

keit der anderen begann auch auf Jonel anſteckend

zu wirken, und als Culianu zum Flügel, der in

einer Ecke des Zimmers ſtand, ſich ſetzte, über die
Taſten fuhr und nach einigen präludirenden Accorden

eine von ihm ſelbſt komponirte luſtige Tanzweiſe zu

ſpielen begann, d
a wurde e
s

auch Jonel leicht ums
Herz, ſeine Wangen röteten ſich.
„Jetzt ſind Sie im rechten Fahrwaſſer,“ rief

Tſchuku, der dieſe Umwandlung ſogleich bemerkte,

„jetzt, mein lieber Jonel, werden Sie die Wahrheit
des Byronſchen Satzes begreifen, daß das Leben nur
ein Rauſch iſt, ja, nur ein Rauſch mit darauf
folgendem Katzenjammer, und wenn man am Banket
des Lebens ein Gedeck und vollgefüllte Champagner

kelche vorzufinden das Glück hat – ein ſüßer
Champagnerrauſch. Ergo bibamus!“
Die Kelche wurden von neuem gefüllt und geleert,

die Luſtigkeit der bereits hochgradig angeheiterten

Geſellſchaft begann in Ausgelaſſenheit umzuſchlagen.

Herr Culianu phantaſirte am Klavier, ſeine Hände
flogen über die Taſten und mächtige Accorde durch
wogten das Gemach. Der Präfekt ſaß mit hoch
gerötetem Geſicht rittlings auf einem Stuhl, er hielt

in der Rechten eine gefüllte Champagnerflaſche,

während die Linke allerhand oratoriſche Geſten
machte, mit denen e

r

eine ſtille Rede begleitete, die

e
r

a
b und zu durch ein brauſendes Gelächter unter

brach. Die Trapezkünſtlerin, welche in einem Fau
teuil hingegoſſen lag, gab ein engliſches Lied zum
beſten und ließ dabei das Feuer ihrer Augen gegen

Jonel ſpielen, der ihr gegenüber ſaß, während ſi
e

rechts von Herrn Dobrescu und links von Herrn

Tſchuku flankirt war. Herr Dobrescu hatte ihr
kleines rechtes Händchen ergriffen, küßte e

s leiden

ſchaftlich und flüſterte ihr glühende Liebesworte ins
Ohr. Die Kelche wurden fleißig gefüllt. In dem
Maße jedoch, als die anderen lärmender und heiterer
wurden, verlor ſich das Luſtgefühl, das eine Weile
Jonel überkommen, e

r trank mechaniſch mit, aber
der Rauſch, der ſeine Sinne zu umfangen begann,
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wirkte nicht befreiend auf ihn, e
r wollte ſich ſelbſt

vergeſſen, einſtimmen in den allgemeinen Jubel,

aber e
s gelang ihm nicht. Das Gefühl des Unbeha

gens, das ſich ſeiner beim Betreten dieſes Raumes
bemächtigt hatte, tauchte wieder in ihm empor und

wuchs und wuchs; e
r ſtieß den Kelch mit einer

heftigen Geberde von ſich, e
r wollte hinaus, fort

von dieſen Menſchen, deren Reden und Gebaren
ſein inneres Gefühl tief verletzten, d

a fühlte e
r

ſich

plötzlich am Arm von Herrn Dobrescu gefaßt, der
ihn ſeitwärts zur Fenſterniſche hinzog.

„Mein lieber Jonel,“ begann e
r lächelnd, „ob

wohl meine Gemahlin, die ic
h übrigens wegen ihrer

vielen ſchätzbaren Eigenſchaften hochachte, ſich ans
ſchließlich das Recht vorbehalten hat, für das Glück
und die Zukunft meiner Tochter Pia zu ſorgen und
infolge deſſen alle dahin zielenden Beſtrebungen im

geheimen betreibt, ſo weiß ic
h

dennoch, daß Sie,

mein teurer Freund, in gar nicht langer Zeit zu

mir in einem ſehr nahen verwandtſchaftlichen Ver
hältniſſe ſtehen werden, ic

h

weiß e
s

und gebe von
vornherein meinen Segen.“ Herr Dobrescu legte

ihm mit einem pathetiſchen Ernſt die Hand auf das
Haupt, dann ſtrich e

r mit der Linken über die
Augen, als wollte e

r

eine Thräne väterlicher Rüh
rung wegwiſchen. „Ich habe Pia ſehr lieb,“ fuhr

e
r mit leiſe zitternder Stimme fort, „aber, wie ge

ſagt, ic
h

bin ein liederlicher Vater.“ Er hatte die
letzte, ehrenrührige Bemerkung früher zwar nicht
gemacht, d

a

e
r

aber dieſe Worte jedesmal gebrauchte,

wenn e
r

ſeine Frau beſchwichtigen wollte, ſo kamen

ſi
e ihm auch jetzt bei ſeiner hochgradigen Trunken

heit unwillkürlich in den Mund. „Ich bin ein
Rabenvater, ein Lump, ein Taugenichts,“ ſprach e

r

nachdrucksvoll weiter, „aber meine Tochter habe ic
h

gleichwohl lieb, und vor meiner Frau Gemahlin,
wenn ſi
e

auch ihre harten, borſtigen Seiten hat,

allen Reſpekt! Ich ehre und achte ſie, ja, das thue
ich; aber nichtsdeſtoweniger muß ic
h

geſtehen, daß

e
s unbillig iſt, wenn man einen Mann wie mich,
der einmal eine Miniſterſtelle im Staate bekleidet
hat, mit einem Taſchengeld von hundert Dukaten
monatlich abfertigt, e

s iſ
t genau beſehen himmel

ſchreiend, und ic
h

komme oft in die Lage, keinen
Centime bei mir zu haben, und Sie werden zugeben,
daß e

s

eine mißliche Sache iſ
t für einen Mann von

meiner Vergangenheit, Fremde anzupumpen. Ihnen
gegenüber aber, als meinem Sohn – ic

h

betrachte

Sie jetzt ſchon als ſolchen und ic
h

bitte Sie ſehr, da
gegen nicht zu proteſtiren – lege ic

h

mir keine Reſerve
auf, vor Ihnen habe ic

h

keine Geheimniſſe und ge

ſtehe denn ganz ehrlich, daß ic
h

mich gegenwärtig

in der eben geſchilderten Lage befinde, und d
a

ic
h

Fräulein Alma heute noch zu einem Souper einladen
möchte, ſo werden Sie begreifen, wie fatal mir das
iſt. Ich brauche Ihnen nicht beſonders zu ver
ſichern, daß Sie die zehn Napoleons, die Sie mir
ſicherlich vorſtrecken werden, wenn Sie dieſelben zu
fällig bei ſich haben, in kürzeſter Zeit wieder zurück
erhalten. Das wollte ic

h

Ihnen ſagen und überdies
auch bemerken,“ fügte e

r mit ſchlauem Augenblinzeln
hinzu, „daß Sie von meiner Seite keine Indiskretion
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zu befürchten haben; wenn Sie auch auf der Braut
ſchau ſind, ſo finde ic

h

e
s

doch natürlich, daß Sie
den erſten Abend Ihres Hierſeins – Sie ſind
ſicherlich heute erſt in der Reſidenz eingetroffen –

in luſtiger Geſellſchaft zubringen. Im übrigen:
Jugend hat keine Tugend!“

Jonel hatte dieſen ſonderbaren Redeſchwall ruhig
über ſich ergehen laſſen, er zog ſeine Geldbörſe her
vor und überreichte ſchweigend Herrn Dobrescu die
verlangte Summe.

Herr Dobrescu ließ die Napoleons in die
Weſtentaſche verſchwinden, preßte Jonel ſtürmiſch a

n

ſeine Bruſt und war im Handumdrehen bei der

Trapezkünſtlerin, welcher inzwiſchen der Präfekt die
Langeweile vertrieben hatte – und allem Anſchein
nach mit Erfolg. Denn Miß Alma war in einer
überſprudelnden Laune, ſi

e lachte, lärmte, klatſchte
mit den kleinen Händen, riß den Präfekten bei den
Ohrläppchen, warf Herrn Tſchuku Brotkügelchen a

n

die Naſe und ſang a
b und zu einige Takte des

Walzers mit, den Herr Culianu jetzt am Klavier
ſpielte, ihre kleinen ſchwarzen Augen gingen dabei
ruhelos im Kreiſe herum, nur auf Jonel blieben

ſi
e länger und mit einem herausfordernden Ausdruck

haften; Ionel hatte jedoch keine Empfindung für
dieſe Auszeichnung – ein tiefer Widerwille füllte
ſeine Seele gegen dieſes Weib, das die Küſſe der
abgelebten Roués willig hinnahm, und gegen dieſe
vier Männer, die ſich alle ſo wohl, ſo glücklich
fühlten in ihrer Trunkenheit, in der rohen Atmo
ſphäre dieſer Akrobatin. Und der trunkene Wüſtling

dort mit dem aufgetragenen Rot auf den eingefalle

nen Wangen, mit den ſchwarzgefärbten Haaren und
den zitterigen Händen war der Vater jenes Mädchens,

das man ihm zum Weib beſtimmte, Pias Vater!
„Armes Mädchen!“ murmelte e

r. Er hatte ſi
e

auf Leas Hochzeitsfeſt zum erſtenmal geſehen, zum
erſtenmal geſprochen, und obgleich e

s

ihm a
n jenem

Abend wüſt und weh in der Seele geweſen, ſo

hatten doch das ſinnige Weſen des ſchönen Mädchens,

ihre klugen, ſanften blauen Augen, die ſo treuherzig

in die Welt ſchauten, und der eigentümlich weiche,

faſt traurige Klang ihrer Stimme einen tiefen Ein
druck auf ihn gemacht. Damals war ihm dies freilich

nicht ganz klar geweſen, e
r

hatte ſich zwar gefliſſent

lich um ſi
e bemüht, viel mit ihr getanzt und mit

lebhaftem Eifer zu ihr geſprochen, aber e
r

hatte a
ll

dies ſo gezwungen, ſo zerſtreut gethan, daß e
s Pia

aufgefallen war, und als e
r einmal aufgelacht, d
a

hatte ſi
e ihm ſeltſam forſchend ins Geſicht geſchaut

und geſagt: „Geſtehen Sie e
s nur, Sie wollen froh

und aufgeräumt erſcheinen und ſind e
s

doch nicht;

was fehlt Ihnen?“ Und ihre treuherzigen Augen
hatten ihm die Antwort entlockt: „Ich bin nicht
glücklich und möchte e

s ſo gerne ſein.“ Sie hatte
darauf leiſe und mit einem wehmütigen Klang in

der Stimme geſagt: „Wer iſt glücklich?“ Aber e
r

war damals zu ſehr mit ſich ſelbſt beſchäftigt, zu

ſehr betäubt geweſen, um darüber weiter nachzl
ſinnen, jetzt klangen ihm dieſe Worte in den Ohren,

und ihn dünkte, daß e
r das Leid, welches ihr dieſe
Frage auf die Lippen getrieben, begreife. Florica

hatte ihm oft erzählt, wie edel und hochſinnig Pia
wäre. Wie ſchmerzlich mußte e

s

einem ſolchen

Mädchen ſein, dieſen verlotterten Menſchen Vater

zu nennen, zu empfinden, wie d
ie edle, reine, hin

gebungsvolle Kindesliebe erſtarrt und daß ſtatt ihrer
Groll, Haß, ja Verachtung in der Seele auftauchen.
O, er kannte dieſe peinigende Qual, ſi

e

bildete ja

einen Teil ſeines eigenen Wehs!
„Arme Pia!“ murmelte e

r,

ſi
e war ihm auf ein

mal nahegerückt, e
r ſah das traurige Lächeln um

ihren ſchönen Mund, hörte den wehmütigen Klang

ihrer Stimme, und eine tiefe Rührung überkam ihn.
Da fuhr er plötzlich aus ſeinem grübelnden Sinnen
auf, Herr Culianu, der hochgradig angetrunken war
und deſſen kahler Schädel fettig glänzte, hatte ihn um
armt und drückte ihn eine Weile tief gerührt a

n

ſich.

„Bruder!“ rief e
r,

„das Leben wäre ſehr ſchön,

wenn man Glück im Kartenſpiel hätte, ic
h

habe
keins; wie Du mich hier ſiehſt, habe ic

h

Hundert
tauſende verſpielt, auf Ehrenwort! Hüte Dich vor
den Karten und den Weibern, Bruder, denn ſonſt
ergeht e

s Dir wie mir, Du treibſt ſchließlich lauter
brotloſe Künſte wie ich. Was bin ic

h

nicht alles!
Journaliſt, Theaterkritiker, Theaterdichter, Komponiſt,
Mitglied der Theaterkommiſſion, aber a

ll

dies iſ
t

keinen Pfifferling wert. Willſt Du herrlich und in

Freuden leben, ſo darfſt Du keinen Geiſt, kein Ge
wiſſen haben, Du mußt der Schleppträger einer
unſerer Machthaber werden, zu allem, was e

r ſagt,

de- und wehmütig Ja und Amen nicken und aus
allen Poren puren Patriotismus ſchwitzen, dann

wirſt Du Präfekt, Deputirter, Miniſter und es regnet
Gold von allen Seiten auf Dein geſegnetes Haupt;

ic
h

aber bin nichts von a
ll dem, und wenn ic
h

nicht

gute Freunde hätte, Bruder, die mir a
b

und zu

unter die Arme greifen, ic
h

wäre längſt verkommen,

auf Ehrenwort! Es iſt traurig, Bruder, und um

ſo trauriger, weil ic
h

bemerkt habe, daß Dich der
alte Dobrescu bereits angepumpt hat, der Schelm.
Mach ein Kreuz drüber, Bruder; aber wenn Du
nächſtens b
e
i

Caſſa biſt, lieber Jonel, darf ic
h
hoffen? Du lächelſt, Bruder, meine Bitte iſ

t

alſo
gewährt? Kann ic

h

morgen auf zwanzig Franken
rechnen – die ic

h

als Ehrenſchuld betrachte – ja?
Nun, ſo wollen wir noch eins trinken!“ Er ſchenkte
mit zitternder Hand ſeinen Kelch voll, leerte ihn,
ſchleuderte ihn gegen d

ie Wand, daß e
r in Scherben

zerſprang, und ſchwankte dann zum Flügel, bald
darauf ertönten die Klänge einer Hora.
„Es iſ

t Zeit, daß wir uns ohne Abſchied aus
dem Staube machen, Ionel,“ ſagte Tſchuku, „der
Champagner hat die dünne Kulturſchichte dieſer

Herren d
a hinweggeſpült, und die Beſtie, d
ie

in

uns allen ſteckt, wird ſich bald in voller Glorie
zeigen. Das iſt kein Anblick für Sie!“

E
r

zog Jonel aus dem dumpfen Gemach in den
Saal hinaus, der noch immer, trotzdem nur noch
wenige Minuten zur Mitternachtsſtunde fehlten, g

e
“

füllt war.

Der Zahlkellner eilte auf den Ruf des Herrn
Tſchuku mit den Ueberziehern und Hüten herbei, di

e

e
r,

d
a

e
r

den buckeligen Advokaten als munifizente
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Trinkgeldgeber kannte, unter ſeine ſpezielle Verwah
rung genommen hatte. Herr Tſchuku ließ es ſich
nicht nehmen, auch Jonels Zeche zu bezahlen, ob
gleich dieſer dagegen proteſtirte. Der devote Bück
ling des Zahlkellners bewies, daß für dieſen auch

heute ein hübſches Trinkgeld abgefallen war.
Herr Tſchuku begleitete Jonel bis zum Hotel,

wo er abgeſtiegen war. Sie hatten den ganzen
Weg entlang kein Wort gewechſelt.
„Sie haben heute, mein lieber Freund,“ ſagte

Tſchuku, als er ſich verabſchiedete, „drei Vertreter
unſerer ſogenannten gebildeten Geſellſchaft kennen ge
lernt, einen ausführlichen Kommentar, einen erklären
den Text zu dieſen geſellſchaftlichen Clichés brauche ic

h
Ihnen hoffentlich nicht zu liefern. Gute Nacht!“

XXI.

Als Jonel in ſein Zimmer trat, war e
s

ein

Uhr morgens. Er zündete ein Licht a
n

und ließ
ſich in einem Lehnſtuhl nieder; die Aufregungen

des heutigen Abends und das Bewußtſein, daß e
r

in nächſter Zeit ſchon zum erſtenmal in ſeinem
Leben vor einer ſchickſalsſchweren Entſcheidung ſtehen
werde, verſcheuchten den Schlaf von ſeinen Augen,

e
r

brannte eine Cigarrette an, und während e
r

in die bläulichen Rauchwolken blickte, zogen noch
mals die Erlebniſſe der letzten Stunden a

n

ihm vor
über. Der Lichtſchein fiel voll auf ſein bleiches Geſicht,

die früheren weichen Linien desſelben waren ver
ſchwunden, die Züge markirter, männlicher geworden,

auf ſeiner früher ſo klaren Stirne hatte ſich zwiſchen
den Augenbrauen eine finſtere Falte eingegraben,

ſeine Augen ſchienen tiefer zu liegen und ihr ruhig

ſtrahlender Glanz war einem faſt fieberhaft flackern
den Feuer gewichen, und dieſe äußerliche Umwand
lung war ein getreues Spiegelbild der Umwälzung,

die ſich in ſeinem Gemütsleben vollzog. Die
bitteren Qualen der letzten Wochen hatten ſeinem

Idealismus jene Jugendfriſche abgeſtreift, welche
früher ſeinem ganzen Weſen Kraft und Schwung
verliehen. Widerſprüche, deren Exiſtenz e

r

kaum

geahnt, waren in der letzten Zeit als mächtig wir
kende, ſein Gemüt zerrüttende Faktoren in ſeinen
Lebenskreis getreten. Die einſtige Zuneigung zu

Zilibis Töchterlein, die, ihm ſelbſt unbewußt, als
Funke in ſeinem Knabenherzen geglüht, war jetzt

nach Jahren beim Anblick des herrlichen Weibes
erwacht und mit einer elementaren Raſchheit zu einer
wüſten Leidenſchaft emporgelodert. Er ſagte und
bewies ſich, daß ſeine Liebe ſträflich, ſündhaft, daß

Lea egoiſtiſch, hartherzig und daß e
s

ſeiner unwür
dig ſei, ein ſolches Weib zu lieben. Aber wie
Tropfen a

n

einen Felſen, ſo prallten die Mahnungen

ſeiner beſſern Natur wirkungslos a
b

a
n

dem ur
wüchſigen Drange, der ihn zu ihr hintrieb und
tauſend wahnſinnige Hoffnungen in ihm erweckte,

dazu geſellte ſich d
ie

wühlende Pein über das traurige
Verhältnis zu ſeinem Vater. Wie ſchwärmeriſch hat

e
r ihn vor wenigen Wochen noch geliebt und verehrt!

Und dieſer Mann hatte ſeine Mutter in den Tod
getrieben, e

r war zum willenloſen Werkzeug eines

herzloſen Weibes geworden, das ihn a
n

den Rand
des Verderbens gebracht und jedes Rechtsgefühl in

ihm erſtickt hatte. Und unter der Wucht dieſer Um
ſtände mußte e

r

ſelbſt – Jonel – einen Schritt
thun, der ihm gleichfalls ein Schlag gegen ſein
beſſeres Ich zu ſein ſchien, e

r

that e
s freilich, um

ein himmelſchreiendes Unrecht a
n

den Freiſaſſen von
Baneſti zu verhüten; aber war es trotz alledem nicht
ein unwürdiges Spiel, mit einem Herzen, in dem
eine Leidenſchaft für ein anderes Weib brannte, vor
ein Mädchen hinzutreten, allerhand Gaukelkünſte
ſpielen zu laſſen, ihr Liebe zu heucheln, um ihre

Hand zu erringen, und all dies, weil er aus ihrer
Mitgift die Mittel ſchöpfen wollte, um ſeinen Vater
vom Bankerott zu retten!

Wenn ihm wenigſtens jener patriotiſche Ehrgeiz

unangetaſtet geblieben wäre, der ſeine Seele früher
geſchwellt hatte! Aber ſeitdem ihm ſein Vater das

Geheimnis ſeiner Herkunft enthüllt, war auch dieſes
Gefühl in ihm verdunkelt worden. Was war e

r

denn eigentlich, ein Rumäne oder ein Jude? Keines
von beiden, ein nationales Zwitterweſen!

„Das patriotiſche Gefühl und der edle Ehrgeiz,
ſein beſtes Können, ſein Herzblut dem Vaterlande

zu opfern,“ ſo ſagte er ſich, „müſſen aus einer reinen,
ungetrübten Quelle ſtrömen, man muß mit allen

Faſern ſeines Daſeins a
n

der Heimat hängen, in

derſelben voll und ganz wurzeln!“
War dies bei ihm der Fall? Gehörte e

r

nicht

auch jenem Volk an, deſſen Söhne der rumäniſchen
Nation als vaterlandsloſe, gehaßte und verachtete
Parias gegenüberſtanden, von derſelben durch Sprache,
Sitte, Religion und Anſchauungen wie durch eine

Kluft geſchieden waren? Iſt e
s

denn möglich, die

Tradition des Volkes, zu dem ſeine Mutter gehörte,

und die großen geſchichtlichen Erinnerungen der
rumäniſchen Nation, aus denen früher ſein glühender

Patriotismus gefloſſen, zu verſchmelzen? Kann man
zugleich Jude und Rumäne ſein? Und wenn man

e
s

ſelbſt vor der Welt zu ſein vermag, bleibt denn

nicht tief im Gemüt ein geheimer Zwieſpalt, ein
unaufgelöſter Reſt?
All dieſe quälenden Gedanken und wirren Fragen

hatten in den letzten Tagen in Jonel getobt und
ihn in eine dumpfe Apathie verſetzt. Aus dieſer Ge
mütsſtimmung heraus hatte e
r

heute abend dem
buckeligen Advokaten das Geſtändnis gemacht, daß

e
r

ſich elend fühle, daß ihm alles zuwider ſe
i

und

daß das Leben ihn anekle; aber ſeine Natur war
doch noch zu reich, zu voll von jugendlich ſtrotzenden
Trieben, als daß deren Spannkraft durch die Wucht
der auf ſi

e hereingeſtürmten Eindrücke vollſtändig

gebrochen worden wäre, und e
s

bedurfte nur eines
kräftigen Anſtoßes, um ſi

e

wieder zu wecken. Dieſen
Anſtoß hatte e

r im Paradies erhalten, in der Ge
ſellſchaft der wüſten, verkommenen Zechkumpanen.

Wie gemütsleer, wie bar jedes idealen Schwunges,

wie verſunken in eine rohe Liederlichkeit waren dieſe
Männer! Und wenn ſi

e wirklich Typen bildeten der
geſamten Geſellſchaft, wie traurig mußte e

s

um ſi
e

beſtellt ſein! War er nicht beſſer als Culianu, als
Dobrescu, als der Präfekt Aldeanu? Was verſchlug



1462 Ueber Land und Wheer.

es am Ende, daß ſeine Mutter eine Jüdin war?
Wozu mit grübleriſcher Selbſtqual ſein Weſen zer
legen? War das nicht eine Arbeit, bei der nichts
herauskam, nichts herauskommen konnte, da doch

keines der konſtituirenden geiſtigen Glemente des

Judentums in ſeine Erziehung, in ſeine Bildung
hineingeſpielt hatten? Fühlte er nicht durch ſein

Herz rein und ungebrochen die Liebe für das Land,

in dem er geboren war, ſtrömen? War er nicht
auch jetzt noch von Begeiſterung für das Edle,

Schöne und von dem brennenden Verlangen durch
glüht, ſelbſt Edles zu wirken, Schönes zu ſchaffen?

All dieſe Gedanken flogen ihn, wie er ſo ſinnend
in die Rauchwellen der Cigarrette blickte, durch den
Kopf, es wurde ihm dabei auf einmal leicht uns
Herz und er lächelte vor ſich hin. Wenn er dieſe
Erwägungen durch mühſante Gedankenarbeit zu Tage
gefördert hätte, ſi

e

würden wohl nicht vermocht
haben, ſein Weh zu bannen und ein Lächeln auf
ſeine Lippen zu zaubern; aber ſi

e waren als einem
eigentümlich ſüßen Glücksgefühl emporgeſprungen,

das ihn plötzlich überkommen und ſein ganzes Weſen
umfangen hatte.

Dieſe wonnige Empfindung hatte ihn ſchon
früher manchmal, wenn e

r

a
n Pia dachte, durch

ſchauert, aber in ſeiner dumpfen Inſichverſunkenheit
hatte e

r

ſich keine Rechenſchaft darüber gegeben, e
s

kam und verflog wie ein Blitz, der in finſterer Nacht
über dunkle Wolken hinzuckt und dieſelben für einen

verſchwindend kleinen Moment erhellt. Jetzt aber,

nachdem e
r Zeuge der Jämmerlichkeit ihres Vaters

geweſen und die Erklärung für ihr trauriges Weſen
gefunden zu haben glaubte, tauchte ihr Bildnis in

ihm empor licht und klar, und ihn dünkte, als
ſtrahlten ihre wehmütigen Augen mild und beſänf
tigend auf ſein ſchmerzdurchwühltes Gemüt herab,

als lichtete ſich die Dunkelheit in ſeiner Seele, als
ſtrömte aus einer tiefen, bis jetzt verborgenen Lebens
quelle neue Kraft in ihn empor.
„Sie iſ

t

ein gutes, ein herrliches Mädchen,“

ſagte e
r leiſe vor ſich, „ich will trachten, ihrer Liebe

würdig zu werden, ic
h

will arbeiten, die Ellenbogen

rühren und eine Poſition erringen. O
,

ſi
e ſoll ſtolz

auf mich ſein!“

Er ſprang empor, ſchritt einigemale im Zimmer
auf und ab, dann öffnete er, von einer plötzlichen

Idee erfaßt, ſeinen Reiſekoffer, wühlte in ſeinen
Sachen eine Weile herum und brachte ein ManU
ſkript hervor, e

s war ein Trauerſpiel, zu dem ihm

das Leben und das tragiſche Ende Mihai des
Tapfern, jenes Nationalheros, der ſchon die Phan
taſie des Knaben angeregt, den Stoff geboten. Er
hatte das Stück kurz vor der Abreiſe nach der Hei
mat in wenigen Wochen und in einem Wurf voll
endet, ſeitdem e

r

das väterliche Schloß betreten,

hatte e
r

nicht mehr daran gedacht, jetzt aber drückte

e
r das Manuſkript wie einen plötzlich wiedergefun

denen Schatz a
n

ſeine Bruſt. Dieſes Trauerſpiel,

in das er a
ll

ſeine Begeiſterung hineingewoben, ſollte

die ſchlaffen Geiſter aufrütteln, der troſtloſen Gegen

wart ein Spiegelbild der einſtigen alten Größe des

rumäniſchen Volkes vorführen, ihn ſelbſt emporheben

über den gemeinen Troß a
ll

der Leute vom Schlage

Euleanus und Aldeanus, und wenn ſeine Worte
von der Bühne herabklingen, wenn die Menge den
ſelben andächtig wie einer Offenbarung lauſcht, wenn

ein Beifallsſturm durch das Haus toſt und alle
Welt ſeinen Namen rühmend nennt, dann wird e

r

ſich ſagen können, daß e
r

den erſten Schritt auf
jener Bahn gethan, die ihm einſt vorſchwebte, dann
wird auch Pia begreifen, daß e

r

anders ſe
i

als die
anderen und beſſer. Er begann ſtehend die Blätter
des Manuſkripts zu überfliegen, ein ſeliger Rauſch
überkam ihn, e

r

ſah ſeine Geſtalten vor ſich leib
haftig, zum Greifen klar und farbenbeſtimmt, e

r

hörte ihre Stimmen, und als e
r das letzte Blatt

zu Ende geleſen, blieb e
r

eine Weile verzückt und

in ſich verſunken ſtehen, d
a

raſſelte ein Wagen auf
der Straße, e

r

erwachte wie aus einem Traume.

Das Licht war tief herabgebrannt.
„Florica!“ rief e

r plötzlich. Er hatte Florica
verſprochen, ihr gleich nach ſeiner Ankunft in der
Reſidenz zu ſchreiben, e

r

ſetzte ſich hin und ſchrieb.
Seine Feder flog über das Papier, und e

s

mußten

wohl fröhliche Dinge ſein, die e
r

dem kranken

Mädchen mitteilte, denn e
r

lachte a
b

und zu. Eine

halbe Stunde wohl ſchrieb e
r,

d
a

entfiel die Feder
ſeiner Hand, das Licht flackerte noch einmal auf und
erloſch, e

r ſank in den Lehnſtuhl zurück, das Haupt
fiel ihm auf die Bruſt herab, eine Weile noch
ſchwebte bald Pias, bald Floricas Bild vor ihm,
dann umfing ihn ein tiefer, traumloſer Schlaf.

XXII.

Madame Aglae Dobrescut hat ſehr jung – mit
ſechzehn Jahren ſchon – geheiratet, ſi

e iſ
t gegen

wärtig ungefähr fünfundvierzig Jahre alt, ſieht aber
bedeutend älter aus, ſi
e iſ
t klein, mager, mit einem

faltenreichen, verwitterten Geſicht, in dem nur noch
die ſchwarzen Augen den alten Glanz bewahrt haben.
Sie iſ

t

ſehr nervös, ſtets aufgeregt und raucht un
abläſſig Gigarretten, ſi

e

hat in ihrem Leben viel
gelitten, die zwei erſten Jahre ihrer Ehe waren
glücklich verſtrichen. Ihr Gatte, welcher um fünf
zehn Jahre älter war als ſie, hatte, als ſi

e

ihn
heiratete, ein hohes öffentliches Amt bekleidet, ein

Jahr ſpäter wurde ihm ſogar ein Miniſterportefeuille
anvertraut, ſeine Miniſterherrlichkeit dauerte jedoch

nur wenige Monate. Nach ſeinem Sturz wurde
ſeine finanzielle Lage eine mißliche, e

r

wechſelte da
her im Lauf eines Luſtrums zu wiederholtenmalen

ſein politiſches Glaubensbekenntnis, e
r focht, je

nachdem die einen oder die anderen am Ruder
waren, bald für die Liberalen, bald für die Kon
ſervativen und jedesmal mit der gleichen glühenden
Ueberzeugungstreue, mit der gleichen, jeden Kom
promiß ablehnenden Heftigkeit.

„Ich bin ein Realpolitiker,“ pflegte e
r

ſtolz aus
zurufen, wenn man ihm ſeinen Geſinnungswechſel
vorwarf, „ich gehöre zur Bismarckſchen Schule!“
Neben der militanten Politik widmete e

r

indes

auch der Volkswirtſchaft ſeine ganz beſondere Auf
merkſamkeit, ſchwärmte für Schutzzölle, für d

ie
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Nationalinduſtrie, für Friedrich Liſt und gründete
eines Tages eine Aktiengeſellſchaft zur Hebung des
Kredits. Es lag ihm freilich dabei weniger der
allgemeine als ſein eigener, ſtark erſchütterter Kredit
am Herzen. Er wurde das Faktotum der Geſell
ſchaft, aber einige „Unregelmäßigkeiten“, die ſich
nach kurzer Zeit bei der Kaſſegebahrung heraus
ſtellten, zwangen ihn, ſeine Schöpfung im Stich zu
laſſen und ſich in ein beſchauliches Dunkel zurück
zuziehen. Er reiſte nun mit ſeiner Gattin nach Paris,
und ſi

e

verblieben daſelbſt zwei Jahre. Die Pariſer
Luft wirkte berauſchend wie ein Narkotikum auf ihn,

e
r

wurde ein Lebemann, und als e
r

nach ſeiner

Heimat zurückkehrte, ſetzte er das luſtige Leben fort,

deſſen Genüſſe e
r in Paris kennen gelernt hatte.

Madame Dobrescu, welche ihn durch ihre Eifer
ſucht unabläſſig quälte, wurde ihm gleichgiltig, e

r

kümmerte ſich nicht um ſie, und dieſes unerquickliche

Verhältnis änderte ſich auch nicht, als er Vater von
Zivillingen – einem Knaben und einem Mädchen– wurde. Madame Dobrescu erfuhr, daß ihr
Gatte ein leidenſchaftlicher Spieler geworden, und
eines Tages teilte e

r ihr ſelbſt mit, daß e
r ſein

letztes Gut verkauft und den Erlös hiefür verſpielt
hätte, e

r war zerknirſcht und weinte wie ein Kind.
Sie blieb ungerührt, der letzte Funke von Liebe für
ihren Mann war in ihr verglommen, ſi

e trug ſich
eine Zeit lang mit dem Gedanken, ſich von ihm
ſcheiden zu laſſen, aber die Rückſicht auf ihre Kinder,

die ſi
e

unendlich liebte, und die Anwartſchaft auf

die Erbſchaft ihres Schwagers Hagi Dobrescu, eines
ältern Bruders ihres Gatten, hielten ſi

e

davon zu
rück. Hagi Dobrescu war ein alter, reicher Jung
geſelle, von einem ſprichwörtlichen Geiz, e

r war
trank, gebrechlich, ſo daß man jeden Tag ſeinen
Tod erwartete. Aber Madame Dobrescu mußte

fünf Jahre in Kummer und Elend leben und die

tiefſten Demütigungen erleiden, bis das ſehnlichſt
erwartete Ereignis eintrat.

Es war eine gräßliche Zeit, Wochen vergingen
oft, a

n

denen Herr Dobrescu, der zu keiner Thätig
keit ſich bequemen wollte, keinen Centime für den
Unterhalt des Hauſes hergab, wobei e

r

ſich den all
täglich ſchon in aller Frühe laut werdenden Lamen
tationen und eindringlichen Mahnungen ſeiner

Gattin dadurch entzog, daß e
r

heimlich den Hut
ergriff, ſich aus dem Staube machte und ſich den
ganzen Tag nicht mehr blicken ließ, in der ruhigen
Ueberzeugung, daß ein ſo kluges Weib wie Madame

Dobrescu ſchon Rat ſchaffen werde; und ſi
e

ſchaffte
Rat, e

s gab keinen Wucherer in Jaſſy, den ſi
e

nicht

um eine Anleihe angebettelt hätte, keinen Pfandgeber,

der ihre Schmuckſachen nicht kannte.
Abends, wenn Herr Dobrescu, gewöhnlich in

Geſellſchaft von einigen guten Freunden, die e
r zum

Diner einlud, heimkam, war alles ruhig und geord
net, der Tiſch reich beſtellt und die dringendſten
Tagesſchulden berichtigt. Es kam jedoch eine Zeit,

d
a

ſelbſt der findige Geiſt der Madame Dobrescu

keine noch nicht erſchöpfte Hilfsquelle aufzuſpüren
vermochte, in dieſer Not erſt wandte ſi
e

ſich a
n

ihren Schwager, ſi
e that dies nicht direkt, denn ſi
e
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wußte, durch bittere Erfahrungen gewitzigt, daß alle
ihre eigenen Bemühungen, bei Herrn Hagi Dobrescu
Geld herauszulocken, vergeblich wären. Sie entſendete

zu ihm ſeinen Liebling, ihr Söhnlein Tica, erteilte
ihm aber vorher genau detaillirte Inſtruktionen, wie

e
r

den Onkel zu liebkoſen, zu küſſen und anzuflehen
hätte, bis ſein Herz erweicht war, und wie e

r,

wenn
alles nichts hälfe, in einem unbewachten Moment
aus ſeiner Taſche ein Goldſtück herausſtehlen ſollte.

Dieſes Strategem glückte faſt immer, hatte aber
gewöhnlich zur Folge, daß der Onkel, wenn e

r

den

Entgang des Goldſtücks merkte – was ſehr oft der
Fall war – wütend in die Wohnung ſeines Bruders
ſtürmte, ſeiner Schwägerin die ehrenrührigſten Be
zeichnungen a

n

den Kopf warf und jammerte, daß
man ihn beraube, zu Grunde richte, elend und un
glücklich mache. Dann mußte das arme Kind, die
Augen voll Thränen und am ganzen Leibe zitternd,

den wütenden Greis wieder beſänftigen. Es war
eine gräßliche Zeit, die Madame Dobrescu und ihrer

Tochter Pia unauslöſchlich im Gedächtniſſe haften
geblieben und bei deren Erinnerung e

s

ſi
e jetzt

noch ſchauderte. Als Hagi Dobrescu ſtarb, fand
ſich ein Teſtament vor, durch welches die Kinder
ſeines Bruders zu Erben ſeines Vermögens eingeſetzt
wurden, das aus einem zehntauſend Pogon um
faſſenden Gut und aus Wertpapieren im Betrage

von ſechsmalhunderttauſend Franken beſtand.
Madame Dobrescu übernahm ſelbſt die Ver

waltung dieſes Vermögens, ihr Gatte war durch
das Elend und die Ausſchweifungen ſo verkommen,

e
r

hatte ſo ſehr jede Energie verloren, daß ſi
e ihn

vollſtändig beherrſchte. Sie hatte ihm ſo lange in

die Ohren geſchrieen, daß e
r

ein Taugenichts, ein
Tagedieb, eine komplette Null ſei, daß e

r ſelbſt
daran glaubte und in ſeiner Feigheit nicht einmal
den geringſten Anſpruch auf die ihm von Rechts
wegen gebührende Verwaltung des Vermögens ſeiner
Kinder zu erheben wagte. Er verlangte nichts als
ein Monatsgeld von hundert Dukaten, das ihm
auch bewilligt wurde, und das eheliche Leben würde
ſich unter ſo bewandten Umſtänden noch leidlich

geſtaltet haben, wenn dieſes Monatsgeld für die
Befriedigung der noblen Paſſionen des Herrn Do
brescu hingereicht hätte. Aber dies war nicht der
Fall, e

r

machte Schulden – freilich nicht allzu
große, da ſeine Kreditgeber genau den Betrag kannten,

bis zu welchem ſeine Gattin für ihn aufkam, und
dieſe Schulden bildeten die Quelle, aus der unab
läſſig ſeit Jahren jene häuslichen Zänkereien floſſen,
welche Madame Dobrescu das Leben verbitterten.
Der einzige Troſt in ihrem Kummer waren ihre
beiden Kinder – die blondlockige Pia, ein begabtes,
ſinniges Mädchen, und Tica, ein ſchwarzäugiger,
kränklich blaſſer Junge. Tica war kein aufgewecktes
Kind, aber die Mutter hoffte, daß mit den Jahren
ſeine geiſtigen Fähigkeiten erwachen würden. Dieſe
Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung, e

r ſchleppte

ſich mühſelig durch ſechs Gymnaſialklaſſen, und als

e
r ſein achtzehntes Jahr erreicht hatte, trat ein Er

eignis ein, welches Madame Dobrescu geradezu
betäubte,

187
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Eines Tages nämlich – es war vor zwei
Jahren – erſchien Herr Pantaſi Tſchuku, der ihr
Rechtsbeiſtand war und auf den ſi

e große Stücke

hielt, bei ihr, brachte das Geſpräch auf Tica und
ließ ſo nebenbei die Bemerkung einfließen, daß e

s

ſehr gut wäre, wenn man Tica von jeder geiſtigen
Anſtrengung fernhalten würde, da ſein Gehirn allzu
überangeſtrengt ſe

i

und Schaden nehmen könnte, e
r

habe das vom Hausarzt erfahren, der, wie e
s ſcheine,

ſeiner Sache nicht ganz ſicher ſei, d
a

e
r ſonſt nicht

verfehlt hätte, Madame Dobrescu ſelbſt darauf auf
merkſam zu machen.

Es ſcheint jedoch, daß der Hausarzt ſeiner Sache
vollſtändig ſicher war, denn Tica wurde immer
düſterer, ſchweigſamer, ſeine ſchwarzen Augen ver
loren ihren Ausdruck – er ſtierte oft ſtundenlang
vor ſich hin, und weder die Liebkoſungen noch die
Thränen ſeiner Mutter und ſeiner Schweſter ver
mochten ihn aus ſeiner Dumpfheit zu erwecken.

Madame Dobrescu konnte ſich nicht dazu entſchließen,

ihn in einer Anſtalt für Gemütskranke unterzu
bringen, wie man ihr anriet, e

r

blieb im Hauſe,

aber das Leben darin ward immer düſterer und
trauriger. Der arme Junge konnte kein lautes Ge
räuſch leiden, die Diener ſchlichen daher auf den
Zehen einher, die Thüren mußten leiſe geſchloſſen
werden, die Wirtſchafterin durfte mit den Schlüſſeln

nicht klappern und die zwei Hunde, welche ſonſt in

dem weiten Garten ſich herumgetummelt hatten,

welcher das in einer wenig frequentirten Straße der
Reſidenz gelegene Schlößchen der Madame Dobrescu
Umgab, wurden auf das Gut Bogdaneſti trans
portirt. Nur Pia war e

s geſtattet, die Stille durch
Klavierklänge zu unterbrechen; wenn ſi

e

am Flügel

ſaß und ſpielte, kauerte ſich Tica auf einem Tabouret
ihr zu Füßen und hielt auf den Armen eine ſchwarze
Katze, der e

r ſtundenlang das Fell zu ſtreichen liebte,
ſtierte lächelnd vor ſich hin und wiegte den Kopf

nach dem Takt der Muſik.

Madame Dobrescu lebte ſehr zurückgezogen, faſt
einſiedleriſch, teils auf dem Gute Bogdaneſti, das
vier Meilen von Baneſti entfernt lag, teils in der
Reſidenz, aber ſi

e langweilte ſich nicht, die Ver
waltung ihres Gutes nahm ihre Zeit vollauf in

Anſpruch und bot ihr tauſend Anläſſe zur Aufregung.

In dieſes düſtere, unerquickliche Familienleben
brachte Jonel etwas Leben und Bewegung. Madame
Dobrescu war auf ſeinen Beſuch, den e

r ihr einen
Tag nach ſeiner Ankunft in Bukareſt abſtattete,

durch ein Schreiben der Frau Faluza vorbereitet
worden. Die gute alte Dame hatte für dieſen Zweck
einen ſechs Seiten langen Brief geſchrieben, deſſen
Schlußpaſſus folgenden Wortlaut hatte: „Sie werden
eine Freude a

n Jonel haben, e
r iſ
t

ein Prachtjunge,

trotzdem e
r mich, ſeitdem e
r aus der Fremde heim

gekehrt iſt, auffallend vernachläſſigt hat. Ja, ein
Prachtjunge, und wenn ic

h

eine Tochter hätte –

ic
h

wüßte für ſi
e

keinen beſſern Mann als ihn.“
„Er ſcheint in der That ein ſehr braver junger

Mann zu ſein,“ ſagte Fräulein Pia, welcher ihre
Mutter dieſen Brief zu leſen gegeben hatte; „ich

habe am Hochzeitsfeſte der Madame Valſamaki einige

angenehme Stunden mit ihm verbracht, e
r iſ
t ge

bildet und ſo ernſt; e
r iſ
t Dir ja auch vorgeſtellt

worden, Mama, Du erinnerſt Dich, nicht?“
„Nur ſehr dunkel,“ ſagte Madame Dobrescu;

„es ſind mir a
n jenem Abend eine Unmaſſe von

jungen Leuten vorgeſtellt worden, die alle mit Dir
tanzen wollten. Seinen Vater kenne ich, ic

h glaube
ſogar, wir ſind mit ihm weitläufig verwandt; e

r

mag uns beſuchen; übrigens will ic
h

Herrn Tſchuku
um nähere Auskunft fragen.“

Herr Tſchuku, der ſonſt a
n

den jungen Leuten

kein gutes Haar ließ, ſtimmte zu Ehren Jonels eine
geradezu begeiſterte Lobeshymne an. Jonel wurde
daher ſehr freundlich empfangen und beim Abſchied

eingeladen, ſeine Beſuche ja recht oft zu wiederholen.
Er folgte dieſer Einladung und war ſchon nach den
erſten drei Wochen in der Familie Dobrescu heimiſch.
Der Madame Dobrescu, die Jonel wegen ſeines
ernſten, geſetzten Weſens liebgewonnen, ward e

r

noch

aus einem andern Grund ein gern geſehener Gaſt,

ihr armer Tica war ſonſt menſchenſcheu, wenn ein
Gaſt kam, floh e

r

wie ein gehetztes Wild aus dem
Zimmer. Für Jonel faßte e

r jedoch eine ſeltſame
Zuneigung, bei ſeinem erſten Beſuch war e

r aller
dings auch hinausgerannt und hatte ſich auf den
Treppenaufgang hinter einen Oleanderkübel verſteckt,

dort blieb e
r,

bis Jonel das Haus verließ, dann war

e
r in den Salon geſchlichen, hatte ſich zu Pias Füßen

niedergekauert und gefragt, wer der Beſuch geweſen.

Dieſe Neugier war etwas ganz Fremdes bei Tica,

e
r

kümmerte ſich ſonſt um keinen Menſchen. Pia
erzählte ihm viel Gutes von Jonel, Tica horchte
geſpannt. Als Jonel zum zweitenmal wieder kam,
blieb e

r im Salon und ſtarrte ihn verwundert an.
Bei einem ſpätern Beſuche faßte er Jonel ſogar bei
der Hand und hielt ihn zurück, als e

r gehen wollte,

und als e
r

ſich endlich doch verabſchiedete, kauerte

ſich der arme Blödſinnige in einen Winkel des Flurs,
weinte ſtill vor ſich und murmelte dabei unabläſſig

Jonels Namen.
Madame Dobrescu war überglücklich, ſi

e
ſah

nach zwei langen, bangen Jahren zum erſtenmale
das Intereſſe a

n

der Außenwelt in ihrem unglück

lichen Sohn ſich wieder regen und in ſeiner dumpfen
geiſtigen Erſtarrung einige Funken von Intelligenz

aufblitzen.

Herr Tſchuku war unabläſſig bemüht, dieſe
guten Dispoſitionen für Jonel nach Kräften zu

fördern, er war ſein ſteter Begleiter und entwickelte

für ihn eine wahrhaft väterliche Fürſorge. Er ver
ſchaffte ihm einige kleine Prozeſſe und ließ ihn ſo

gar in einem ſchwierigen Prozeſſe, den Madame
Dobrescu gegen einen ihrer Gutsnachbarn führte,
plaidiren. Jonel entledigte ſich ſeiner Aufgabe zur
vollſten Zufriedenheit des Herrn Tſchuku, der nicht
verfehlte, dieſe Thatſache der Madame Dobrescu

mit dem Hinzufügen zu melden, daß ſi
e

den günſti
gen Ausgang des Prozeſſes in erſter Linie Jonel

zu verdanken habe. Der buckelige Advokat begnügte

ſich jedoch nicht damit, e
r ſpornte Jonel unabläſſig

zur Arbeit an, er verlangte von ihm Artikel über
wirtſchaftliche und politiſche Tagesfragen, die e

r

mit
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ihm vorher beſprach, er veröffentlichte dieſe Artikel mit
namentlicher Angabe des Autors in einem der hervor
ragendſten Tagesblätter. Man begann auf Ionel auf
merkſam zu werden. Herr Tſchuku ſchwamm in Wonne.

„Sie ſind jetzt im rechten Fahrwaſſer, mein
junger Freund,“ ſagte Herr Tſchuku eines Tages
zu Jonel, „man ſpricht von Ihnen. Sie ſind jetzt
dreiundzwanzig Jahre alt – Sie haben noch ein
Jahr, bis Sie das paſſive Wahlrecht zur Kammer
erlangen, wir wollen dieſes Jahr ausnützen.“
„Ihre aufopfernde Hingabe für mein Intereſſe

rührt mich,“ ſagte Jonel; „ich weiß wahrlich nicht,
auf welche Weiſe ic

h

meine Dankesſchuld abtragen
könnte; aber ic

h

habe von Ihnen oft vernommen,
daß die Menſchen im allgemeinen ſchlecht, egoiſtiſch

ſind und daß dies in unſerer Geſellſchaft in einer
ganz beſondern Weiſe der Fall ſei, ic

h frage daher

in Ihrem Geiſte, was denn eigentlich Sie bewegen
mag, für mich eine ſolche hingebungsvolle Freund
ſchaft zu bethätigen?“

„Ich will Ihnen die Antwort nicht ſchuldig
bleiben. Alſo hören Sie, ic

h

habe Sie wegen Ihrer
Augen lieb!“
Jonel lachte auf.
„Lachen Sie nicht, Sie haben Augen, die jenen

der Madame Valſamaki aufs Haar gleichen, und

für ſolche Augen gehe ic
h

durchs Feuer! Wollen
Sie noch ein anderes Motiv für meine ſelbſtloſe
Hingabe? Ich habe deren mehrere bei der Hand.
Aber ſetzen wir uns, denn meine Auseinander
ſetzung wird etwas langatmig. Ich kenne unſere
geiſtigen und politiſchen Kapazitäten von Grund aus,

e
s gibt einige tüchtige Männer darunter – aber

die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl, die un
geheure Majorität iſ

t

hohl und faul, iſt ganz ge
meine Dutzendware, wie ſi

e

die Natur ſchockweiſe

auf den Markt wirft, und das ſpielt eine Rolle
und bläht ſich auf und glaubt, was zu bedeuten –
und, was das traurigſte iſt, bedeutet auch in der
That etwas. Wodurch iſ

t

dieſe Dutzendware ſo

hoch im Preiſe geſtiegen? Durch die Reklame.
Warum ſollte nun dieſe Reklame nicht auch einmal
für ein echtes, vollwichtiges Erzeugnis der Natur,

für einen jungen Menſchen wie Sie, der Geiſt,
Talent und hohe Ideen hat, in Bewegung geſetzt

werden? Das alles mag jedoch vielleicht Spiegel
fechterei ſein, wodurch ic

h

mich ſelbſt zu betrügen

ſuche,“ fuhr er lächelnd fort; „ich habe mich näm
lich ſchon einigemale dabei ertappt, wie mir die
Phantaſie vorzauberte, daß Sie mit Pia verheiratet
ſind, daß Sie prächtige Kinderchen haben und daß ic

h

altes, häßliches, buckeliges Kamel von einem Jung
geſellen auf allen Vieren herumkrieche, während Ihre
Kinderchen auf meinem Buckel ihre erſten Reiterer
zitien vornehmen. O ja, wenn man alt wird, ſehnt
man ſich darnach, ein paar gute Menſchen zu finden,

bei denen man ſich wohl fühlt, bei denen man ſich
einniſtet. B
in

ic
h

nicht e
in hartgeſottener Egoiſt?
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„Sie ſind ein edler Menſch, Herr Tſchuku.“
„Der bin ic

h

nur teilweiſe, offen geſtanden –

e
s mag ſein, daß ic
h

eine Portion Edelmut beſitze,

aber bei a
ll

dem ſteckt auch ein leibhaftiger Teufel

in mir, ein Mephiſto, der mir und anderen das
Leben zu vergällen ſucht. Doch ic

h

ſehe, e
s iſ
t

zehn
Uhr, ic

h

muß aufs Gericht, ic
h

will Ihnen nur
noch raſch folgende Mitteilung machen: Ich habe
mir geſtern erlaubt, während Ihrer Abweſenheit
unter Ihren alten Manuſkripten herumzuſtöbern, und
bin dabei auf ein Trauerſpiel: „Mihai der Tapfere“,
geſtoßen; das Ding iſ

t

nicht viel wert, noch zu

jugendlich, aber immer noch gut genug für unſere
Nationalbühne, ic

h

werde dafür ſorgen, daß e
s zur

Aufführung gelangt; und noch etwas: ic
h

habe unter
Ihren Papieren auch eine kleine Abhandlung über
rumäniſche Volkspoeſie gefunden – der Aufſatz ge
fällt mir – ic

h

habe mit dem Präſidenten der
Athenäumsgeſellſchaft geſprochen; nächſten Sonntag

können Sie im Athenäumsſaal einen populärwiſſen

ſchaftlichen Vortrag über Volkspoeſie halten. Die
Vorträge im Athenäum ſind ein gewaltiger Magnet

für unſere Damenwelt, Fräulein Pia und ihre Mutter
werden ſicherlich nicht fehlen, wenn Sie öffentlich
ſprechen. Alſo bereiten Sie ſich vor, Adieu!“

XXIII.

Einige Tage ſpäter brachten die Blätter die
Nachricht, daß nächſten Sonntag um acht Uhr abends

Herr Doctor juris Jonel Fortunat im Athenäums
ſaal einen öffentlichen Vortrag über die rumäniſche
Volkspoeſie halten werde. Ein hervorragendes Blatt,
der „Romonul“, welcher bereits einige Artikel Jonels
veröffentlicht hatte, fügte dieſer Notiz die Bemerkung
hinzu, daß dem Publikum ein genußreicher Abend
bevorſtehe und daß es die Gelegenheit nicht verſäumen
dürfe, einen jungen Mann kennen zu lernen, deſſen
gediegene Bildung, gepaart mit einer glänzenden
Rednerbegabung, zu den ſchönſten Hoffnungen be
rechtige. Dieſe Notiz entſtammte der Feder des Herrn
Tſchufu, der auch dafür Sorge trug, daß dieſelbe
Fräulein Pia zu Geſicht kam. Sie las die Notiz
freudeſtrahlend ihrer Mutter vor und ſetzte ihr dann
mit beweglichen Worten auseinander, daß es, von

anderen Rückſichten abgeſehen, der Anſtand erfordere,

dem Vortrag Jonels beizuwohnen, der es ihnen übel
nehmen könnte, wenn ſi

e

ſeinem erſten öffentlichen

Auftreten ferne blieben.

Madame Dobrescu, die ihr Lebtag keine Vor
leſungen beſucht hatte und der die rumäniſche Volks
poeſie höchſt gleichgiltig war, erkundigte ſich vorſichtig,

o
b

kein Entree zu zahlen ſei, und als Pia das
verneinte, meinte ſie: „Meinetwegen, d

a

e
s Dir

Freude macht und überdies nichts koſtet, ſo wollen
wir gehen, wir nehmen aber auch Tica mit, e

r ſoll
ſich wieder gewöhnen, unter Leute zu kommen.“

Und ſo geſchah es, daß Sonntag um acht Uhr
Meine Reklame für Sie, mein lieber Jonel, ſoll abends in der erſten Sitzreihe im Athenäumsſaale
alſo in erſter Linie Madame Dobrescu mürbe

machen und in zweiter Linie dazu beitragen, Ihnen
die Liebe Pias zu erringen.“

Madame Dobrescu, Pia und Tica ſaßen. Der hell
erleuchtete Saal war überfüllt, die Elite der Ge
ſellſchaft, darunter zahlreiche Damen, hatten ſich
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eingefunden. Alle Welt war neugierig, Jonel kennen
zu lernen, von dem die Zeitungen ſo viel Schönes
zu vermelden wußten. Auf dem Podium ſtand eine
Rednertribüne und darauf das übliche Glas Waſſer.
Im Saale ſchwirrte es von flüſternden, lachenden
und ſchwätzenden Stimmen. Plötzlich trat tiefe
Stille ein.

Ionel ſtand auf der Rednertribüne. Die auf
fallende Schönheit ſeines bleichen Geſichtes mit den
ariſtokratiſchen Zügen, die wunderbaren, dunkel
glühenden Augen, ſeine hochgewölbte weiße, von

ſchwarzen Locken umwallte Stirn, a
ll

dies verfehlte

nicht ſeine Wirkung auf das Publikum. Ein ſpon
taner Beifall rauſchte durch den Saal, Jonel neigte
leicht das Haupt und begann zu ſprechen. Er war
anfangs etwas befangen, die Köpfe des Publikums
lagen verſchwommen vor ihm, das ſtörte ihn, e

r

ſtarrte eine Weile vor ſich über die Köpfe hinweg,

ſeine Stimme wurde ſicherer, d
a

durchblitzte ihn der
Gedanke, daß Pia unter den Zuhörern ſei, und
plötzlich – er wußte ſelbſt nicht, wie e

s geſchah –
ſchaute e

r in ihre Augen, ſi
e

lächelte leiſe. Seine
Stimme wurde klangvoller, ſeine Züge belebten ſich,

die Worte quollen raſcher von ſeinen Lippen, ſeine
Befangenheit war verſchwunden, und e

r vergaß, daß

Hunderte von Zuhörern zu ihm emporſtarrten, ihm
ſchien, als ſpräche e

r einzig und allein zu dem

ſchönen Mädchen mit den goldenen Locken und den
wehmütigen blauen Augen, ihr allein nur legte e

r

mit begeiſterten Worten dar, welch großer, herrlicher
Dichter das Volk ſei, und daß die Lieder, die e

s

in traurigen und fröhlichen Stunden geſungen, ein
friſcher Born wären, in welchen alle hinabtauchen
müßten, um Geſundheit, Lebensfriſche und Vertrauen

in die Zukunft der Nation zu trinken; ihr allein
nur ſchilderte e

r mit glühenden Farben, wie das
Volk in ſeiner Liebesluſt aufjauchze, wie e

s für
ſeine Qualen und Schmerzen tiefe, erſchütternde

Accente zu finden verſtehe, wie e
s mit intuitiver

Dichterkraft die Natur beſeele, ſi
e verſtändnisinnig

umſchlinge und belebend erwärme. Pia hing gebannt

a
n

ſeinem Munde, und wie ſi
e

ihn ſo anſtarrte,

erinnerte ſi
e

ſich plötzlich daran, daß ſi
e Tſchuku

geſtern erſt darauf aufmerkſam gemacht hatte, daß
Jonels Augen eine auffallende Aehnlichkeit mit jenen
Leas hatten. Tſchuku hatte recht, es waren dieſelben
Augen, und wie ſi

e

ſich dies ſagte, durchſchauerte

ſi
e

ein banges Gefühl, ſi
e

hatte Lea nie leiden
mögen; gleich das erſtemal, als ſi

e das Juden
mädchen vor acht Jahren im Inſtitut erblickte, hatte

ſi
e

eine inſtinktive Abneigung gegen ſi
e empfunden,

vielleicht, weil ſi
e

eine Jüdin war und man ſi
e als

Eindringling im Inſtitut betrachtete, vielleicht auch,
weil Lea ſcheu, verſchloſſen und gegen jede Vertrau
lichkeit abwehrend ſich verhielt. Und ihre Abneigung

wuchs, als ſi
e

eines Tages erfuhr, daß Lea ihren
eigenen Vater, der in die Stadt gekommen war,

um ſi
e

zu ſehen, zurückgewieſen hatte. Sie wollte
keine Jüdin ſein und war e
s

doch trotz alledem,

ſi
e war ſtolz, ſi
e

ſchien ſich weder um Pias wort
loſe Antipathie noch um d

ie

Witzeleien der anderen

Mädchen zu kümmern, ſi
e

lebte ſtill für ſich, ar

beitete raſtlos und überflügelte gleich im erſten Jahr
alle anderen, war bei allen Prüfungen d

ie

erſte

und beſte, ſo daß die Inſtitutsdirektrice mit ih
r

paradirte.

Sie waren fünf Jahre zuſammen im Inſtitut
geweſen, ohne daß ihr Verhältnis ſich freundſchaft
lich geſtaltet hätte, und als ſich Pia beim Verlaſſen
der Anſtalt von ihr verabſchiedete, geſchah e

s

mit

einigen froſtigen Redensarten. All dies war Pia
lebhaft durch den Sinn geflogen, ſi

e

ſenkte verwirrt

die Blicke, aber ſi
e empfand, daß Jonels Augen

auf ihr ruhten, ſie horchte nicht mehr auf den Sinn

ſeiner Worte, aber der Zauber ſeiner einſchmeicheln
den Stimme umfing ſie. Und wie ſi

e

wieder den

Blick hob und ſein ſchönes, leicht gerötetes Geſicht
und ſeine in edler Begeiſterung flammenden Augen
ſah, als ſi

e

der Gedanke durchzuckte, daß der Mann,

der d
a

oben ſo herrlich ſprach und zu dem alle

bewundernd entporblickten, nur a
n

ſi
e denke, nur zu

ihr rede, d
a

durchſchauerte ſi
e

ein ſüßes, wonniges,

nie empfundenes Gefühl, und e
s

durchblitzte ſi
e

hie

bei die Erinnerung a
n einige andeutende Worte,

die e
r

beim letzten Beſuch zu ihr geſprochen, a
n

d
ie

tiefen Blicke, mit denen e
r

ſi
e manchmal betrachtete,

a
n

den weichen Druck ſeiner Hand, den ſi
e

beim

letzten Abſchied empfunden. Alle dieſe Momente
verdichteten ſich in ihrem Geiſte, ſi

e glaubte jetzt,

ihre ſinnvolle Bedeutung zu verſtehen – und d
ie

Ahnung eines unendlichen Glückes tauchte beſeligend

in ihr empor. Und ſo ſaß ſi
e da, mit einem leiſen,

verzückten Lächeln um den ſchönen Mund, von ſeiner
weichen Stimme eingewiegt, verloren in eine Welt

von ſüßen, ahnungsvollen Träumen. Sie hörte nicht
die Bemerkungen, die ihre Mutter a

b

und zu ih
r

zuflüſterte, ſi
e

hörte nicht das ſtille Lachen Ticas,

ſi
e

hörte ſelbſt den Beifallsſturm nicht, der den Saal
durchbrauſte, als Jonel ſeinen Vortrag beendet hatte.
Jonel wurde von allen Seiten umringt und

beglückwünſcht, Herr Culianu riß ihn ſogar in über
ſtrömender Zärtlichkeit a

n

ſeine Bruſt und küßte ihn.
Es dauerte eine geraume Weile, bevor e

s
Herrn

Tſchuku gelang, ſich zu Jonel Bahn zu brechen,

um ihm zuznflüſtern, ſich zu ſputen, d
a ihn Madame

Dobrescu noch heute zum Thee erwarte.
Eine halbe Stunde ſpäter befand ſich Jonel in

der Wohnung der Madame Dobrescu, d
ie

ihn m
it

ganz beſonderer Herzlichkeit empfing.

„Ich wußte gar nicht, daß Sie ein ſo vortreff

licher Redner ſind,“ ſagte Madame Dobrescu m
it

ungeheuchelter Freude; „Madame Falutza darf in

der That ſtolz auf Sie ſein! Bitte, nehmen Sie
Platz, meine Pia wird bald erſcheinen, wir erwarten
auch Herrn Tſchuku.“

Bald darauf öffnete ſich d
ie Thür und Fräulein

Pia, in einem einfachen, aber eleganten dunklen
Hauskleide trat herein. Eine brennende Röte über
flog ih

r

Geſicht, als ih
r

Ionel lächelnd d
ie

Hand

reichte.

„Es haben Sie heute ſchon ſo viele beglück

wünſcht,“ ſagte ſie, „daß Ihnen ſchwerlich viel daran
liegen dürfte, wenn auch ic

h

Ihnen gratulire.“
„Glauben Sie?“ lachte Jonel mit ſtrahlenden
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Augen; der heutige Erfolg hatte ſein Selbſtbewußt
ſein gekräftigt, er war ſtolz, glücklich, faſt über
mütig. „Glauben Sie?“ wiederholte er; er neigte
ſich ein wenig zu ihr, blickte ihr tief in die Augen,
und die Stimme dämpfend, ſagte er: „Und wenn

ic
h

Ihnen beteure, daß ein ſchmeichelhaftes Wort
aus Ihrem Munde mich glücklicher macht als a

ll

die ſchäumenden Lobeserhebungen, die ic
h

heute

abend vernommen, ein einziges Wort nur, was
würden Sie dazu ſagen?“
Pia hatte keine Zeit zum Antworten, denn

plötzlich ſtand Herr Tſchuku vor ihnen, als wäre e
r

aus dem Boden hervorgewachſen, und rief, mit dem
Finger drohend:
„Keine Geheimniſſe! Und Sie, mein ſchönes

Kind, hüten Sie ſich vor dieſem Menſchen da, e
r

hat eine gar glatte Zunge! Und nuh, Kinderchen,

wollen wir in aller Ruhe ein Gläschen Thee ſchlürfen,

ic
h

habe dies um ſo nötiger, d
a

ic
h

heute abend

noch mit Ihrer werten Frau Mutter eine Konferenz

in einer Prozeßſache abhalte und hiefür meine etwas
müden Lebensgeiſter durch ein Gläschen Thee in

eine kleine Erregung bringen möchte.“
Herr Lascar Dobrescu war inzwiſchen mit

wichtigthuender Miene hereingetreten, e
r

küßte galant

ſeiner Frau die Hand, umarmte ſodann Pia, klopfte
hernach Jonel zutraulich auf die Schulter und ſagte:
„Ich war leider durch ernſte Geſchäfte abgehalten,

Ihrem vortrefflichen Vortrag beizuwohnen. Em
pfangen Sie auch meine Glückwünſche. Es freut
mich, endlich einmal einen jungen Mann zu ſehen,

der von einem ernſten Streben beſeelt iſt; unſer
Vaterland bedarf ſolch junger Männer wie Sie,
und ic

h

hege die feſte Ueberzeugung, daß Sie die
Hoffnungen, welche man auf Sie ſetzt, rechtfertigen
werden. Darf ic

h

Sie bitten, neben mir Platz zu

nehmen?“
Aber ſein Wunſch ging nicht in Erfüllung.

Tica, welcher bereits am Tiſche ſchweigend ſaß,
ſprang auf und zog Jonel zu einem Stuhl rechts
neben ſich, während links Pia Platz nahm.
Fräulein Pia ſervirte den Thee. Madame Do

brescu war ſehr gut gelaunt, ſi
e

erklärte lachend,

ſi
e

hätte ihr Lebtag nicht geglaubt, daß die Bauern

ſo ſchöne Poeſien machen könnten, wie ſi
e Jonel

heute deklamirt habe, und bemerkte dabei mit einem

Seitenblick auf Pia, daß Jonel entſchieden verliebt
ſein müſſe, d

a

e
r

die Liebesgedichte mit einem ge

radezu hinreißenden Feuer vorgetragen.

„Sie ſind ja ſein Intimus, lieber Tſchuku,“
fügte ſi

e

lächelnd hinzu, „verraten Sie uns doch
einmal, wer die Glückliche iſt, die Jonels Herz in

Feuer und Flammen geſetzt hat?“
Pia wurde über und über rot, als ihre Mutter

dieſe Frage a
n

den Buckeligen ſtellte, der, mit den
Augen zwinkernd, erklärte, daß Jonel wohl ſelbſt

d
ie Gelegenheit wahrnehmen werde, um Madame

Dobrescu einen Einblick in ſein Herz zu gewähren.

„O, die Liebe!“ ſeufzte Herr Dobrescu. „Er
innerſt Du Dich noch, Aglae, daß ic

h Dir während
unſeres Brautſtandes wunderbare Gedichte, auf roſa
Papier geſchrieben, zu überbringen pflegte? Es iſt
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eine lange Zeit ſeit damals verfloſſen. Man wird
alt,“ fügte e

r

ſeufzend hinzu, „litan hat andere
Sorgen im Kopfe.“

„Andere Sorgen?“ rief Madame Dobrescu;
„ja, Sorgen, wie man das Geld totſchlagen ſoll!“
„Ich will hoffen,“ ſagte Herr Dobrescu ernſt,

„daß dies eine allgemeine Sentenz iſ
t

und daß Du
damit keinen der Anweſenden treffen wollteſt.“
Eine ſcharfe Antwort ſchwebte Madame Dobrescu

auf der Zunge, aber das bittende Auge Pias be
wirkte, daß ſi

e

ſich bloß damit begnügte, ihrem
Gatten einen vernichtenden Blick zuzuwerfen. Sie
erhob ſich und erſuchte Herrn Tſchuku, ihr ins
Arbeitskabinet zu folgen.

„Und Du, Pia, gehe mit Herrn Fortunat und
Tica in den Salon und mache ein wenig Muſik.“
Tſchuku drückte Jonel bedeutungsvoll die Hand

und folgte ſodann der Frau Dobrescu.
Herr Dobrescu empfahl ſich gleichfalls, nachdem

e
r

vorher Ionel zugeflüſtert hatte, daß e
r bis

Mitternacht im „Paradies“ zu finden ſei.

„Komm ſpielen, Pia!“ rief Tica, der bis jetzt
mit einer unheimlichen Gedankenloſigkeit vor ſich
geſtarrt hatte. Er ſprang auf und umklammerte
Jonels Arm.
„Mein armer Bruder liebt Muſik ſehr,“ ſagte
Pia, „aber nur einfache rumäniſche Volksweiſen,
und ic

h

muß dieſelbe Arie oft zehnmal nacheinander
wiederholen; e

s wird kein Genuß für Sie ſein,
Herr Fortunat.“

„Sie dürfen mir das nicht ſagen, Fräulein
Pia,“ rief er, „Sie wiſſen ja, wie ſehr ic

h

alles
Volkstümliche liebe; . ic

h

träume nie ſo ſchön, als
wenn ic

h

ein einfaches, ſchwermütiges Volkslied höre!“
Sie traten durch zwei kleine Kabinette in einen

geſchmackvoll eingerichteten, von ſechs in einem Kan
delaber ſteckenden Kerzen erhellten, weiß und goldig

tapezirten Salon, deſſen drei hohe Fenſter auf den
Garten hinausgingen.

Pia ſetzte ſich a
n

den Flügel, Jonel ließ ſich

in einem Fauteuil nieder, während Tica auf einem
Tabouret zu ſeinen Füßen ſich niederkauerte. Die
kleinen, zarten Finger des Mädchens huſchten über

die Taſten. Tica ſtemmte die Ellenbogen auf die
Kniee, preßte die Stirne zwiſchen die Hände und
ſtarre blöde lächelnd vor ſich, dann begann e

r mit
dem Kopfe nach dem Takt zu nicken. Jonel legte
ihm die Hand auf das lockige Haupt und ſchaute
ihm forſchend ins Geſicht, e

s

hatte eine auffallende
Aehnlichkeit mit Pias roſigem Antlitz, und gleich
wohl welch gewaltiger Unterſchied! Hier auf den
urſprünglich feinen Zügen der grauſige Stempel des
Blödſinns, dort ein friſches, liebliches, geiſtbelebtes

Antlitz mit wunderbaren Augen, in denen eine ganze

Welt von Gedanken und Gefühlen zu ſchlummern

ſchien. Zu ſchlummern? Nein! Sie waren er
wacht, ſi

e ſprühten und blitzten aus dieſen wunder
ſamen, tiefen Augen, die a

b und zu mit einem
raſchen Aufſchlag Jonel betrachteten. Und e

s lag

dabei etwas Schalkhaftes, etwas mutwillig Heraus
forderndes in ihnen, als wollten ſi

e ſagen: „Wie
biſt Du ſo blöde, Jollel, merkſt Du denn nicht, daß
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ic
h

Dich liebe, daß ic
h

Dich anbete? Warum ſprichſt

Du e
s

nicht aus, das erlöſende Wort, damit endlich

die Schranken zwiſchen uns fallen? Warum offen
barſt Du nicht, was ic

h längſt erraten, was Du
längſt verraten, daß Du mich liebſt, aus voller,

tiefſter Seele liebſt?“
Er verſtand den geheimen Sinn dieſer raſchen

Blicke, aber e
r ſaß ſtill und rührte ſich nicht vom

Platz. Jetzt, wo das Glück, das ihn in ſeinen
Träumen umgaukelte, darnach e

r aus tiefſter Seele

ſich ſehnte, vor ihm ſtand, ſo unmittelbar, daß e
r

nur die Arme zu öffnen brauchte, um e
s

zu ull
ſchlingen, jetzt überkant ihn plötzlich eine ſeltſame
Beklemmung – und e

r fragte ſich, o
b

e
r

recht

daran gethan, den Seelenfrieden dieſes Mädchens

zu trüben. Wie, wenn ſi
e wüßte, daß e
r

wie ein

kühler Rechner ihr Herz umgarnt, wenn ſi
e wüßte,

daß e
r auf ihre Mitgift ſpekulire, ganz ſo
,

wie alle

anderen e
s thun, 11ur daß e
r

e
s klüger angeſtellt,

wenn ſi
e wüßte, daß e
r

eine Maske angelegt, um

ſi
e

zu täuſchen, daß Tſchuku ſein Helfer war bei
dieſem elenden, jämmerlichen Spiel! Er ſprang
auf und trat a

n

ſi
e heran, e
r wollte e
s ihr ſagen,

alles, alles geſtehen und ſi
e

um Verzeihung bitten
und Abſchied nehmen von ihr für immer. Er ſtand
vor ihr, ſi

e

ſchaute ihn a
n

und erſchrak vor dem

finſtern Ausdruck ſeines Geſichtes.
„Was fehlt Ihnen?“ rief ſie.
„Nichts, nichts,“ murmelte er, „ich wollte Ihnen

nur ſagen, daß ic
h

den armen Tica beneide.“
Sie ſchaute ihn ſprachlos an.
„Ich rede nicht irre, Fräulein Pia, ic

h

denke

manchmal, daß man den Göttern nicht zürnen dürfe,

wenn ſi
e

unſer geiſtiges Auge mit Blindheit ſchlagen,

man ſieht dann wenigſtens nicht ſeine eigene Cha
rakterloſigkeit und die der anderen – man ſieht nicht
ſein eigenes Elend und das der anderen.“

Sie erhob ſich, die Röte war von ihren Wangen
gewichen, ſi

e

ſchaute ihn bange an.

„Ich begreife Sie nicht,“ murmelte ſie. Sie
ſtand nahe bei ihm, e

r fühlte, wie ihr Atem

ihn umwehte, e
r ſah, wie ihre Bruſt ſich hob und

ſenkte.

„Jonel!“ rief ſie plötzlich, und e
s lag ein ſüßer,

unſäglicher Zauber in dieſem Rufe.
„Pia!“ ſtammelte e

r und ſchlug die Arme um
ſie, und e

r

lachte und küßte ihr die Augen und den
Mund in ſeligen Rauſch.
Sie riß ſich los, trat einige Schritte zurück und

ſank ſchwer atmend in einen Stuhl nieder. Er blieb
eine Weile wie beſinnungslos ſtehen. Sie ſchaute

zu ihm empor und in ihren Augen lag eine ganze

Welt von Liebe, ſi
e

erwartete ein Wort, ein einziges

zärtliches Wort – aber e
r

blieb ſtumm; das jäh

aufwallende Gefühl, das ihn durchlodert hatte, ſchien
verflogen zu ſein, e
r

blickte finſter, gramvoll vor
ſich, d
a

öffnete ſich leiſe die Thür – Pantaſi
Tſchukt trat herein, e
r

blickte prüfend Pia und
Jonel an, ergriff lächelnd ſeinen Arm und ſagte:
„Wir wollen uns verabſchieden, Jolel!“
Jonel reichte ſchweigend Pia die Hand, eine

Frage zitterte auf ihren Lippen, aber die Kehle war

ihr wie zugeſchnürt, ſi
e

konnte kein Wort hervor
bringen.

„Das Glück macht ſtumm,“

„auf Wiederſehen, Fräulein Pia!“
lachte Tſchuku;

XXIV.

Es war eine ſchöne Dezembernacht, der Himmel
mit funkelnden Sternen beſät. Jonel und d

e
r

Buckelige ſchritten eine Weile ſchweigend, beide in

Gedanken verſunken, in der nächtlich ſtillen Straße
einher, d

a

brach Tſchuku das Schweigen.

„Sie ſind wahrhaftig ein Sonntagskind. Wer
mich mein bißchen Pſychologie nicht täuſcht, ſo habe
Sie, während ic

h

mit Madame Dobrescu über di
e

nackte Proſa der Mitgift debattirte und d
ie

Geld

angelegenheit zu Ihrer vollſten Zufriedenheit geregelt
habe, dem herzigen Mädchen eine offizielle Liebes
erklärung gemacht. Madame Dobrescu iſ

t

fü
r

S
ie

ſehr eingenommen, die Tochter liebt Sie, da bleibt
Ihnen nichts anderes übrig, als ſich morgen in de

n

Frack zu werfen, Ihrer zukünftigen Schwiegermutter
Ihre Aufwartung zu machen und regelrecht um Pias
Hand anzuhalten; das muß raſch geſchehen, denn
Madame Dobrescu iſ

t

ein vertraktes Weib, wetter

wendiſch und launiſch. Sie müſſen ſi
e

beim Wort
faſſen, bevor noch d

ie ganze Angelegenheit publi

wird, bevor gute Freunde Zeit finden, Sie b
e
i

d
e
r

Alten anzuſchwärzen, denn daß e
s

ſolche Leute g
ib
t

das verſichere ic
h
Sie auf das beſtimmteſte. Ab

morgen, Jonel, nicht wahr?“
„Ich weiß nicht, o

b
. . .“

„Was wiſſen Sie nicht?“ ſagte Tſchuku ä
rg

lich. „Was iſt da noch zu überlegen, wie köle

Sie nur einen Augenblick zögern, nachdem Sie de
n

armen Mädchen den Kopf wirbelig gemacht habe
und nachdem Sie den Mund in dieſem Kopfe, w
º

ic
h

annehme, heute abend geküßt haben?“

„Quälen Sie mich nicht!“ rief Jonel.
„Sie werden e

s thun,“ fuhr Tſchuku e
r.

fort, „Sie wiſſen, daß das Schickſal Ihrer Fa
n

davon abhängt – Sie dürfen weder mich noch ſch
ſelbſt lächerlich und am allerwenigſten das

Mädchen unglücklich machen! Und nun ſo

fröhliche Botſchaft – Ihr Stück „Mihai d
e
r Tapfere

iſ
t acceptirt und wird ſchon in den nächſtenWegen

zur erſten Aufführung gelangen. Was ſage. S
ie

dazu? Und noch eine Nachricht, eine ſehr wie
Nachricht! Wiſſen Sie, wer heute mittag h

ie
r

º

getroffen und im Hotel Boulevard abgeſtiege iſ
t?

– Madame Lea Valſamaki!“
Jonel blieb wie angewurzelt ſtehen.
„Lea!?“ rief e

r.

- -

„Wie ſi
e leibt und lebt. Ihr Gatte Ä

Sie wiſſen, ſeit einiger Zeit mein Klient º

habe ic
h

mich fü
r

berechtigt erachtet, ih
r

gleich

einen Beſuch abzuſtatten. Ein ſuperbes Weib, Jo– und ſi
e

hat viel von Ihnen geſprochen u
n
d

beauftragt, Sie zu bitten, ſi
e morgen ahºº

beſuchen; ſi
e iſ
t

ohne ihren Gatten hier º Ull
von der alten Zigeunerin Paraſkitza begleitet,
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„Lea,“ ſagte Jonel leiſe, wie für ſich ſprechend,
„was will ſie hier, was will ſie von mir?“
Sie waren vor einem einſtockigen Hauſe an

gelangt, in deſſen erſtem Stock Jonel zwei Zimmer
bewohnte. Neben der Hausthüre brannte eine Gas
flamme und der Schein derſelben fiel voll auf ſein

bleiches Geſicht, der Buckelige ergriff ſeine Hand und
ſagte langſam und nachdrücklich:

„Mir ſcheint, Jonel, daß ſich Lea ſehr für Sie
intereſſirt, mehr intereſſirt, als e

s

vielleicht für ihre
Herzensruhe gut iſt, und ic

h

bilde mir ſogar ein,

daß auch Ihnen Madame Valſamaki nicht ganz
gleichgiltig iſt; lieben Sie ſie, Jonel? Aufrichtig
und ehrlich geantwortet!“

„Nein!“ ſagte Jonel beſtimmt.
„Dann ſtatten Sie ihr morgen einen Beſuch a

b

und teilen Sie e
s ihr ſelbſt mit!“ lachte der Buckelige.

„Freilich, wenn Sie nicht der wären, der Sie ſind,
mit anderen Worten, wenn Sie etwas von Pantaſi
Tſchuku in Ihnen hätten, ſo würden Sie nicht ſo

grauſam ſein, einem ſchönen Weib einen Korb zu

geben, Sie würden ſi
e küſſen, ſi
e

hat einen wunder
baren Mund – Sie würden ſi

e

lieben und neben
bei auch Ihre Braut lieben – e

s läßt ſich alles
vereinen in dieſer Welt – und Sie wären ein
doppelt glücklicher Menſch – doch Sie ſind ein
unverbeſſerlicher Phantaſt Sie haben keinen
Buckel am Rücken. Auf Wiederſehen!“ Er drückte
ihm die Hand und entfernte ſich. „O, mich täuſcheſt
Du nicht,“ murmelte e

r vor ſich, „und ic
h

glaube

jetzt den Schlüſſel zu Deiner heutigen rätſelhaften
Stimmung zu beſitzen. Du haſt Lea geliebt, mein
guter Junge, haſt ſi

e

wahrſcheinlich jetzt noch lieb –
und nun ſtehſt Du d

a gleich Buridans Eſel zwiſchen
zwei Bündeln Heu und weißt nicht recht, o

b

und wo
Du anbeißen ſollſt. Du biſt ein Thor, Jonel, man
muß Dich pouſſiren, man muß Dir das Glück, das Du
vor lauter Gewiſſensſkrupeln nicht anzufaſſen wagſt,

in die Hand drücken. Aber was geht dich eigentlich

der Junge an, Pantaſi?“ rief er laut aus, blieb ſtehen
und ſchlug ſich mit der Handfläche auf die Stirn.
Er beantwortete dieſe Frage nicht, ſondern

trippelte raſch weiter und dabei klang e
s in ihm:

„Das iſ
t

ſo ein Menſch, den die Natur gewiſſer

maßen als Lockvogel gebraucht – jung, geſund,
blühend, ſchön, begabt, von den Weibern angebetet– ja, ein Lockvogel, um uns glauben zu machen,

daß e
s wirklich glückliche Menſchen auf dieſer Welt

gibt. Schwindel und Krimskrams der Einbildung!

Und doch, wenn ic
h

dieſen verdammten Höcker nicht

beſäße und Glieder wie Jonel hätte, dann wären
wir bald mit Ihnen fertig, gnädige Frau Lea –

dann würde vielleicht auch mein Peſſimismus in

nichts zerfließen wie Märzſchnee unter den goldenen

Strahlen der Frühlingsſonne, und beſonders wenn

e
s mir gelänge, Ihre Augen zu küſſen, Frau Val

ſamaki, Ihre Augen und Ihren roten, ſüßen Mund,
ja, Ihren Mund!“ Und wie e
r jetzt aufblickte,

ſtand e
r vor dem Hotel Boulevard.

„Das iſt gefährlich und vielbedeutend, Pantaſi,“
murmelte er, „wenn du, blindlings durch die
Straßen rennend, unbewußt zu dem Hotel Boulevard

hingezogen wirſt, wo Lea ihr Abſteigequartier g
e

nommen, vielbedeutend, ja. Am Ende biſt d
u gar

verliebt, das fehlte noch, Pantaſi!“
Er kicherte leiſe vor ſich, wendete ſich um und eilte

ins „Paradies“, aber e
r

blieb daſelbſt nur wenige

Minuten, trotzdem ſich Miß Alma zu ihm hinſetzte

und ihm zärtlich die Hand drückte. Die Trapez

künſtlerin widerte ihn an, Herr Aldeanu und Herr
Dobrescu wurden ihm unausſtehlich, der Cham
pagner mundete ihm nicht, die Töne des Klaviers
zerriſſen ihm die Ohren. Er ſprang auf, eilte
hinaus, rannte durch mehrere Straßen, bis er zu

einer Vorſtadtkneipe gelangte, wo e
r

manchmal ein

zukehren pflegte.

„Kommt Dinicu noch heute?“ fragte er den Wirt.
„Dinicu ſpielt heute auf einer Hochzeit.“
„Hol ihn der Teufel!“ brummte Tſchuku, dann

beſtellte e
r Wein. Er drehte ſich eine Cigarrette

und trank ſtumm ein Gläschen nach dem andern,

Als er die Schenke verließ, ſtand e
r

etwas ſchwach

auf den kleinen Beinchen, er ſchwankte dahin durch
totenſtille Straßen, bis e

r in die Hauptſtraße g
e

langte, und d
a war e
r wieder vor dem Hotel

Boulevard. Das mächtige Gebäude war im Mond
ſchein gebadet und die Fenſter glühten und blitzten,

und aus den blitzenden Fenſterſcheiben gaukelten

lauter Weiberköpfe herab, blonde und ſchwarze
Köpfe, totenbleiche und rotwangige Geſichter. Ueberall
Weiber, überall Weiberaugen, überall göttliche weib

liche Geſtalten, und die ſchönſte von allen war Le
a

mit ihren wunderſamen Augen und ihrem ſchönen
Mund, und d

ie
ſchwebte herab zu ihm und küßte

ihn. Das war ein Kuß, Pantaſi, heiß wie Feuer,
und ſüß wie Honigſeim, und das ging durch Mar
und Bein! Und e

r

lachte und wollte ſi
e umſchlingen,

aber ſi
e

wich zurück, e
r

eilte ihr nach und rief ihren
Namen – ſie ſchwebte immer weiter – er rannte
atemlos, mit weit aufgeriſſenen Augen und ſchrie
und jammerte: „Lea!“, aber ihre Geſtalt wurde
immer nebelhafter, bis ſi

e gänzlich zerfloß, und er

glaubte, daß ihm das Herz dabei ſtille ſtehe, u
n
d

e
r

weinte und rief wieder: „Lea!“ Da wurde es
plötzlich ſtill, totenſtill um ihn – und durch die
Stille zogen lange, bange Glockenklänge – Herr
Pantaſi Tſchuku erwachte, e

r lag vor ſeiner Hals
thür, der Morgen begann zu grauen.

„Du biſt augenſcheinlich betrunken, Pantaſi“
ſagte e

r,

öffnete d
ie Thür und ſtieg ſtolpernd d
ie

Treppe zu ſeiner Wohnung hinauf.

XXV.

E
s

war e
in

echter und rechter Dezembertag, d
e
r

Himmel mit grauen Wolken bedeckt, d
ie

ſchneidend

kalte Luft von Schneeflocken durchwirbelt, di
e

tanzen

und haſchten einander, ringelten ſich und trieben ei
n

tolles Spiel, a
ls

freuten ſi
e

ſi
ch

über das luſtige

Schellengeklingel, das durch d
ie Straßen töte

Madame Valſamaki ſtand a
m Fenſter des luxuriös

ausgeſtatteten Salons im erſten Stock d
e
s

Hotels

Boulevard, ſi
e ſtarrte in das Spiel d
e
r

Schnee
flocken, e

in finſterer Ernſt lagerte auf ihren Züge
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Da hörte ſi
e

eine Glocke ſchlagen, ſi
e fuhr zuſammen

und ließ ihre goldene Repetiruhr klingen. Es war
vier Uhr, ſi

e

wandte ſich um, d
a

ſteckte die Zigeu

nerin Paraſkitza den Kopf durch die Thür und rief:
„Er kommt!“
Madame Valſamaki machte einige Schritte zum

Spiegel, ſi
e

ſchaute ſich prüfend an, ihre Züge e
r

heiterten ſich, ſi
e war ſchön. Die junoniſche Geſtalt

war von einem ſchwarzen, eleganten Sammetkleid
umſchloſſen, eine weiße Roſe ſteckte in ihrem blau
ſchwarzen Haar, ſi

e

lächelte. leiſe und ließ ihre
ſchneeweißen Zähne ſehen, ſi

e
vernahm Schritte auf

dem Flur, ſi
e ließ ſich auf ein Kanapee nieder und

ergriff mit der feinen weißen Rechten, deren zartes
Gelenk eine goldene, mit blitzenden Diamanten be
ſetzte Spange umſpannte, ein Buch.
Die Thür öffnete ſich, Ionel trat herein. Sie

hatte ſich vorgenommen, ihn kühl, mit unbefangener

Höflichkeit zu empfangen, aber wie er vor ihr ſtand,

bleich, das Haupt ein wenig geneigt, ſchweigend und
die Augen wie fragend auf ſi

e gerichtet, d
a durch

flutete ſi
e

ein heißes, wonniges Gefühl, und eine
flammende Röte färbte ihr Geſicht. Sie erhob ſich.
„Jonel!“ rief ſie, und e

s klang wie ein unter
drücktes Jauchzen aus ihrer Stimme, ſi

e

faßte ſeine

beiden Hände und ſchaute ihm eine Weile wie ſelbſt
vergeſſen in die Augen, aber ſi

e gewann raſch wieder

die Herrſchaft über ſich. „Es freut mich,“ ſagte ſie,
„daß Sie meiner Bitte Folge geleiſtet und mich
bei dieſem Unwetter beſuchen. Wollen Sie Platz
nehmen?“
Jonel ließ ſich nieder.
„Ich erachtete e

s als meine Pflicht,“ ſagte e
r

ernſt, „der Freundin meiner armen Florica einen
Beſuch abzuſtatten. Wie geht e

s ihr?“
„Ich glaube, nicht beſonders gut – ich habe

ſi
e geſtern beſucht, ſi
e hat mir tauſend Grüße für

Sie aufgetragen. Ihr Papa läßt Sie gleichfalls
grüßen, e

r hat mich gebeten, Ihnen recht derbe d
ie

Leviten zu leſen, weil Sie ſo ſelten ſchreiben, aber

ic
h

kann mir den Grund denken, ic
h

habe vernom
men, daß Ihre Zeit ſehr in Anſpruch genommen

iſt. Sie ſind Advokat, ein Publiziſt, e
in Dichter

geworden, Sie ſchreiben Dramen und plaidiren, Sie
ſind auf dem beſten Weg, ein berühmter Mann zu

werden. An Damenbekanntſchaften wird e
s Ihnen

wohl auch nicht fehlen – man kommt heim, müde,
aufgeregt, den Kopf voll von Zukunftsplänen, das

Herz von ſüßen Hoffnungen geſchwellt, ſo vergißt

man das alte Neſt Baneſti.“

Sie lachte, e
s war ein leichtes, kindliches, friſch

perlendes Lachen.
„Sie irren, Madame,“ ſagte Jonel, „ich habe

Baneſti, das alte Neſt, wie Sie e
s nennen, nicht

vergeſſen; und wenn ic
h

meiner Familie ſelten
ſchreibe, ſo rührt dies daher, weil ic

h

vorderhand
noch wenig Erfreuliches zu melden habe. Aber was

führt Sie nach Bukareſt, wenn ic
h

fragen darf?“
„Mein Mann iſ
t krank, ſehr krank,“ entgegnete

ſi
e raſch, „er hat einige Prozeſſe am hieſigen Gericht,

und d
a Herr Tſchuku läſſig, o
,

ſehr läſſig iſt, ſo

bin ic
h

ſelbſt hergekommen, um Sie mit deren Füh
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rung zu betrauen. Wollen Sie unſer Rechtsanwalt
ſein? Wollen Sie?“
„Ich weiß nicht, Madame, wodurch ic

h Ihr
Vertrauen erworben habe.“
„Mein Vertrauen in Geſchäftsſachen zu Ihnen

haben Sie Herrn Tſchuku zu verdanken, der Sie
mir warm empfohlen hat. Sie haben einen ſeltenen
Freund in Herrn Tſchuku gewonnen, ein Vater
könnte nicht mit mehr Zärtlichkeit für Sie ſorgen,
aber,“ fügte ſi

e

lächelnd hinzu, „er hat trotz alle
dem einen ſehr bedeutenden Fehler –“
„Und der wäre?“

„Er iſt nicht diskret genug!“
Eine leichte Röte überflog Jonels Geſicht.
„Allerdings iſ

t

das auch ein wenig meine Schuld,

ic
h

habe ihn ins Gebet genommen, und e
r

mußte

mir haarklein berichten, wie e
s Ihnen ergeht, was

Sie alles treiben, mit welchen Plänen Sie ſich
tragen, in welchen Geſellſchaftskreiſen und mit welchen
Damen Sie am liebſten verkehren.“
„Und e

r

hat Ihnen alles erzählt?“
„Alles!“ ſagte ſie.
Eine peinliche Stille folgte. Jonel ſaß ſinnend

da, e
r empfand keine Unruhe, keinen Schmerz in

der Gegenwart dieſes ſchönen Weibes, deſſen Bild
vor wenigen Wochen noch ihn verfolgt hatte, wachend
und träumend, und ihm die Seele zerrüttet – e

r

fühlte ſich im Gegenteil von einem eigentümlichen,
wohligen und ruhigen Gefühl umfangen, e

r

wunderte

ſich ſelbſt darüber und fragte ſich: „Iſt das wirklich
Lea, jenes Weib, das du ſo glühend geliebt? Wie iſt

e
s

denn möglich, daß d
u

ſo völlig umgewandelt biſt,

daß d
u

nichts von jener glühenden Leidenſchaft

mehr ſpürſt, die vor kurzem erſt in deinem Herzen
geflammt?“

Sie brach zuerſt das Schweigen.
„Es wird Ihnen vielleicht etwas ſeltſam vor

kommen, daß mich Ihr Schickſal ſo ſehr intereſſirt,

nicht wahr?“
Er antwortete nicht.
„Und doch habe ic

h

ein Recht, ein kleines Recht
darauf,“ fuhr ſi

e fort, „ich bin ja Ihre Gutsnach
barin, die Freundin Ihrer Familie, Ihrer Schweſter.
Erklärt a

ll

dies nicht ausreichend mein Intereſſe a
n

Ihrem Geſchick?“
„Gewiß!“ ſagte e

r unbefangen, mit einem An
flug heiterer Laune.
Es zuckte nervös um Leas Lippen.
„Und dann,“ fuhr ſi

e lebhaft fort, während e
s

in ihren Augen zu wetterleuchten begann, „und dann

ſind wir ja alte Freunde, faſt Jugendgeſpielen,
nicht? Erinnern Sie ſich a

n

unſere erſte feindſelige

Begegnung im Friedhof von Baneſti? Wie lange

iſ
t

e
s her? Ich glaube neun oder zehn Jahre.

Ich war ein tolles Mädchen, ja, ic
h

ſehe Sie noch
vor mir, wie Sie mit der Reitgerte fuchtelten und
wie Jankele, des roten Schenkwirts Söhnlein, heu

lend davonrannte, und ic
h ſprang auf Sie zu und

ſchlug mit einem Stein mitten auf Ihre Stirne,

und d
a lagen Sie plötzlich, bleich, mit geſchloſſenen

Augen, und auf der Stirne rotes Blut. Es war
das der erſte Schmerz meines Lebens, ic

h

habe viel,
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ſehr viel darüber geweint und empfand trotz alledem

im Herzen etwas Süßes, etwas unſäglich Seliges.
Mir ſcheint, es iſt eine Ewigkeit ſeitdem verſtrichen.“
Lea hatte a

ll

dies in leichtem Plauderton ge
ſprochen, aber ihre Stimme klang gleichwohl ſo

weich, ſo lockend, aus ihren Worten zitterte etwas
Unausgeſprochenes und aus dem ganzen Weſen des
ſchönen Weibes wehte Jonel der Hauch einer heißen
Leidenſchaft an, der ihm das Blut in die Wangen
trieb.

„Erinnern Sie ſich daran?“ fragte ſie.
„Doch, doch,“ murmelte e

r.

„Erinnern Sie ſich a
n

den ſchönen Abend, d
a

ic
h

auf dem Balkon Ihres Schloſſes zu Floricas
Füßen ſaß, drinnen im Saal eine reichgedeckte Hoch
zeitstafel, a

n

der Spitze derſelben Ihre Stiefmutter
und Ihr Vater mit glückſtrahlenden Augen, und
man ſang und trank, und mein Vater ſpielte luſtige
Tanzweiſen, und Sie erzählten eine wunderſame
Geſchichte von Mihai dem Tapfern, und in Ihren
Augen brannte eine kindliche Begeiſterung, ic

h

lauſchte

der Erzählung, und mein kindliches, mein kindiſches

Herz ſchlug dabei vor Wonne und Schmerz, vor
Schmerz, weil Sie mich mißachteten, haßten, verab
ſcheuten. Ich fragte mich oft, warum, warum?“
Sie fragte e

s

auch jetzt – aber ſi
e

ſchien keine

Antwort zu erwarten, ſtarr vor ſich blickend, ſaß

ſi
e da, als ſähe ſi
e leibhaftig vor ſich, was ſi
e ſo

eben erzählt. Nach einer Weile fuhr ſi
e fort:

„Warum? Die Frage quälte mich, ſi
e ließ mir

keine Ruhe, und ic
h

hatte keine andere Antwort
darauf als: „Weil d

u

eine Jüdin biſt!“ Und da
mals ſchon begann ic

h

das Judentum zu haſſen

aus voller, tiefſter Seele, und ic
h

hatte ſpäter noch
tauſend andere Gründe hiefür – ſpäter im Inſtitut,

in welchem ich, dank der väterlichen Fürſorge des
Herrn Valſamaki, erzogen wurde. O, Sie kennen

ſi
e nicht, die tauſend Nadelſtiche, die man empfindet

Tag für Tag, jahraus jahrein, und alles bloß des
halb, weil man eine Jüdin iſt!“
Sie hatte diesmal raſch, lebhaft geſprochen, in

ihr bleiches Geſicht war eine ſeltſame Erregung ge
kommen, jetzt hielt ſi

e plötzlich inne.

„Ich weiß nicht, Madame,“ ſagte Jonel und
ſeine Stimme klang faſt unfreundlich, „ich weiß
nicht, warum Sie jetzt gerade dieſe Bilder einer
längſt verſchwundenen Zeit heraufbeſchwören.“

Eine flammende Röte übergoß bei dieſer Frage

ihr Geſicht.

„Warum ic
h

dieſe Bilder heraufbeſchwöre?“ rief
ſie. „Ich könnte Ihnen darauf antworten, daß ic

h

e
s

deshalb thue, weil man ſich unter Jugendfreunden

gern a
n

die Kindheit erinnert, dieſe Antwort könnte
Ihnen genügen, aber ic

h

will Ihnen reinen Wein
einſchenken.“ Sie ſchob ſich näher zu ihm, blickte

ihm ſtarr in die Augen und ſagte ernſt: „Ich will

a
n Sie eine Frage richten, ic
h

bitte Sie, mir die
ſelbe kurz zu beantworten: Was denken Sie von
mir, Jonel? Was denken Sie über meine Heirat?
Nicht wahr, Sie finden e
s unbegreiflich oder, beſſer

geſagt, nur zu ſehr begreiflich, daß ic
h

einen alten

Mann geheiratet? Ich bin ja eine Jüdin und ill

folge deſſen habſüchtig, geldgierig, wie nun einmal
die Juden ſind. Mich gelüſtete nach Reichtum, und
deshalb hab' ic

h

meine Jugend verkauft, mein Herz,

meine Schönheit, mein ganzes Leben . . . für Geld
verkauft – a

n

den Meiſtbietenden. Das iſ
t ja di
e

Meinung Aller, und wohl auch Ihre Meinung, nicht
wahr? Nicht wahr?“
„Erlaſſen Sie mir die Antwort,“ preßte Joncl

hervor. Er wollte aufſpringen, ſi
e faßte ihn am

Arm und hielt ihn zurück.
„Ich beſchwöre Sie, Jonel, antworten Sie mir!“
„Was liegt Ihnen a

n

meiner Anſicht, Madame?“
„O, viel, viel, Jonel! Was die anderen über

mich denken, iſ
t

mir gleichgiltig, die anderen mögen

mich verdammen, was liegt mir daran? Aber Sie,
Jonel, dürfen e

s

nicht thun, Sie dürfen mich nicht
nach dem Scheine beurteilen. Ich will, daß Sie
mich freiſprechen, daß Sie anders denken als die
Leute, und darum möchte ic

h

Ihnen einen klaren
Einblick gewähren in mein Seelenleben, e

s

könnte

Sie vielleicht intereſſiren!“ lachte ſi
e bitter auf,

„Sie ſind ja ein Dichter, Sie könnten daraus eine
Novelle machen, e

s iſ
t

ein ſehr dankbarer Stoff,

was meinen Sie dazu?“
Jonel blickte ſtumm vor ſich, aber das Zucken

um ſeine Mundwinkel und ſein bleiches Geſicht ver
rieten ſeine innere Aufregung.

„Denken Sie ſich einmal, Jonel,“ fuhr ſie fort,
„ein armes jüdiſches Mädchen, die Tochter eines
elenden jüdiſchen Spaßmachers und Hauſirers, auf
erzogen in Not und Elend, ein Mädchen, deſſen
junges, ſtolzes Herz ſich aufbäumt gegen all den
Spott und den Hohn und die Verachtung, denen ſi

e

Tag für Tag ihren Vater preisgegeben ſieht, ein
Mädchen, in deſſen Seele der Drang lebt, all der
Miſère zu entrinnen und emporzuklimmen die Stufen

zu jener farbenprächtigen Welt, die ihr die Phantaſie
vorzaubert – zu einer Welt von Glück und Luſt
und Daſeinsfreude – zu einer Welt, die ſi
e leib
haftig vor ſich ſah, zu einer Welt, in der Sie,
Jonel, lebten, und von deren ſonniger Höhe Sie
verachtungsvoll auf das elende Judenmädchen herab
blickten. Können Sie ſich ein ſolches Kind vor
ſtellen? Können Sie die namenloſe Pein nachfühlen,
die im Herzen eines ſolchen Kindes wühlt?“
Er nickte leiſe mit dem Kopfe.
„Wenn Sie e

s können, ſo werden Sie vielleicht
begreifen, warum ic

h

a
n jene Hand mich klammerte,

die mich dem Elend entriß, d
ie

mich emporführte

zu jenem Prachtbau, den meine Phantaſie ſo herr
lich ausmalte. Sie werden begreifen, warum ic

h

dem Judentum abtrünnig wurde, warum ic
h

meinen
Vater, der mich a

n

ſein Elend bannen wollte, von

mir ſtieß. Ich ſpielte ein hohes Spiel – der
erhoffte Gewinn war mein Lebensglück. Und nun,“

fügte ſie, ſchwer ſeufzend, hinzu, „kommt der tragiſche

Schluß meiner Novelle.“
„Tragiſch?“ fragte Jonel mit einem bittern

Lächeln. „Warum ſoll der Schluß tragiſch ſein?
O, mir ſcheint, e

r iſ
t

ſehr heiter, verſöhnend und
luſtig!“

„Sie irren,“ ſagte ſi
e tonlos, „ich habe das
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Spiel verloren, der Gewinn war des Einſatzes nicht
Wert.“

Sie ſank wie erſchöpft auf die Lehne des Ka
napees zurück und bedeckte ihr Geſicht mit den Hän
den, ein heftiges Schluchzen erſchütterte ihren Leib.
Jonel war tief ergriffen, das alte Gefühl für

dieſes Weib, das verſteckt in ſeinem Herzen glomm,
loderte jäh empor, er fühlte einen wilden Drang in
ſich, ſi

e a
n

ſeine Bruſt zu reißen, ihr die Thränen
wegzuküſſen und ihr ſeine Herkunft zu enthüllen. Da
packte ihn plötzlich eine namenloſe Angſt, und ihm
war, als flüſterte ihm eine innere Stimme zu:
„Denke a

n Pia!“ Nein, er durfte nicht zum dop
pelten Verbrecher werden, nicht zum Verbrecher a

n

dieſem Weib, in deren flammenden Augen e
r etwas

wie einen Triumph über ſeine Schwäche zu leſen

glaubte, nicht zum Verbrecher a
n

dem armen, un
ſchuldigen Mädchen, das a

n

ihn glaubte wie a
n

ihren Gott.

„Ich danke Ihnen, Madame,“ ſagte e
r dumpf,

indem e
r

ſich erhob, „für das Vertrauen, das Sie
mir geſchenkt, ic

h

geſtehe Ihnen offen, daß ic
h

früher
ebenſo wie alle Welt über Sie geurteilt habe, ic

h

denke jetzt anders. Leben Sie wohl!“
„Sie dürfen mich nicht verlaſſen, Jonel,“ rief

ſi
e haſtig aus, „ich bin mit meiner Beichte noch

nicht fertig!“ Sie ſprang empor und trat nahe a
n

ihn heran, ſi
e legte die Hand auf ſeine Schulter,

e
r

fühlte ihren heißen Atem. „Wiſſen Sie, ſeit
wann ic

h

mein Glück als einen Schatten erkannt
habe,“ begann ſie, „wiſſen Sie, ſeit wann ic

h

mich

elend und unglücklich fühle? Seit dem Augenblick, d
a

ic
h Sie wiederſah. Lange, lange wollte ic
h

meinem

tobenden Herzen nicht glauben. Aber heute, in der
Kirche, als ic

h

das Ja geſprochen, während ic
h

doch

aus tiefſter Seele hätte aufſchreien ſollen: nein,

nein . . . und als ic
h

dieſen kalten Reif a
n

meinem
Finger fühlte, d

a war e
s mir, als ſchwände unter

meinen Füßen die Erde, als käme über mein Herz,

meine Seele, meine Sinne ein Schwanken, Sinken
und Fallen . . . wie ein Ertrinkender ſtarrte ic

h

auf
und d

a

waren e
s Deine Augen, die ic
h

ſuchte, d
a

ſtand e
s jählings vor mir in vernichtender Klarheit,

jählings hab' ic
h

e
s empfunden in Schmerz und

Wonne, daß ic
h

Dich liebe, Jonel, unſäglich liebe! . . .

Und Du liebſt mich auch, nicht wahr, Jonel?“ brach

e
s mit verzehrender Leidenſchaft aus ihr hervor.

„O, ſag es, daß Du mich liebſt!“
Sie umſchlang ihn mit einer wilden Glut, be

deckte ſeine Augen und ſeinen Mund mit glühenden
Küſſen.
Er ſtand einige Augenblicke wie betäubt da, ver

ſunken in ein unſägliches Gefühl höchſter Wonne,

aber plötzlich riß e
r

ſich los – und haſtig, ab
gebrochen rief er:
„Sie wiſſen vielleicht nicht, Lea, daß ic

h

ſo gut

wie verlobt bin? Fräulein Pia Dobrescu iſ
t

meine

Braut!“
Sie lachte laut auf – e
s war ein böſes, häß

liches Lachen.

„Was kümmert mich Pia,“ ſchrie ſi
e auf, „ſie

iſ
t

Deine Braut – meinetwegen – es ergeht Dir
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ja ähnlich wie mir – Du heirateſt, weil Du hei
raten mußt! Ich will glücklich ſein, ic

h

habe ein

Recht darauf, und wenn Du mich lieb haſt, mich
ficht e

s

nicht an, daß Pia Deine Braut iſt. Sag,
Jonel, haſt Du mich lieb?“
„Nein!“ murmelte er.
Sie ſchaute ihn mit weitgeöffneten Augen an,

als verſtünde ſi
e

nicht den Sinn ſeiner Worte.
„Nein!“ rief ſi

e und ein Lächeln irrte um ihre
Lippen. „Nein, und Du haſt mich auch früher nicht
geliebt?“

„Sie haben kein Recht zu dieſer Frage, Ma
dame,“ ſagte e

r ernſt, „Sie vergeſſen, daß Herr
Valſamaki Ihr Gemahl iſt!“
„Ich will es vergeſſen, ja, was kümmert Dich

das? Es iſt eine Sünde? Gut, e
s iſ
t

eine Sünde.
Nein, e

s iſ
t

keine Sünde, Jonel, Sünde iſ
t

das
Elend, das Unglück – das Glück, die Liebe iſt keine
Sünde.“

„Das iſt Tſchukus Philoſophie, Madame,“ ſagte
er, „es iſ

t

eine traurige Philoſophie, ic
h

bekenne

mich nicht zu ihr. Leben Sie wohl!“
Er reichte ihr die Hand, ſi

e

nahm ſi
e nicht,

ſondern trat zum Fenſter und ſtarrte hinaus und
nagte mit den weißen Zähnen a

n

der Unterlippe,

um nicht laut aufzuſchreien vor Schmerz und Weh.

XXVI.

Die Nacht brach raſch herein, von der Straße
tönte das Schellengeklingel der Schlitten und das
Jauchzen einer Schar Gaſſenjungen herauf, die ſich
mit Schneeballen bewarfen. Lea hörte nichts, ſah
nichts, plötzlich wandte ſi

e

ſich um, die Zigeunerin

Paraſkitza hatte zwei Kerzen entzündet.
„Hinaus!“ rief Lea, „und daß Du nicht wieder

kommſt, bis ic
h rufe, und daß Du niemand vor

läſſeſt, niemand, hörſt Du?“
Ihre Stimme, ſonſt ſo klar, ſo ſilberhell, klang

jetzt rauh und ſchrill wie der Ton einer riſſigen
Glocke.

Die Zigeunerin warf einen langen, lauernden
Blick auf ihre Gebieterin und ſchlich gedrückt und
gebückt hinaus.

Lea verlöſchte die Lichter, e
s ſollte finſter um

ſi
e ſein, ſo finſter, wie e
s in ihrem Innern war.

Sie hatte bis jetzt noch keinen klaren Gedanken zu

faſſen vermocht, ſo wüſt und weh war ihr in der
Seele. Wie hatte ſi

e

ſich auf dieſe Zuſammenkunft

mit Ionel gefreut, welch ſüße Hoffnungen hatte ſi
e

nicht daran geknüpft! In langen, bangen Nächten
pflegte ſi

e darüber zu brüten, wie ſi
e Jonels Liebe

zu ihr anfachen ſollte, bis ſi
e in mächtigen Flammen

über ſeinem Haupte zuſammenſchlüge, bis e
r vor ihr

niederkniete und ſtammelte: „Lea, ic
h

liebe Dich!“
Und ſi

e

hatte ein feines, ein kluges Spiel erſonnen,

ſi
e wollte die Glut in ſeinem Herzen langſam näh

ren durch ein leicht, aber bedeutungsvoll hingewor

fenes Wort, durch einen Augenaufſchlag, durch einen
langen, heißen Blick, durch einen warmen Druck der
Hand, o

,

durch a
ll

die tauſend und abertauſend
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kleinen Künſte, welche die weibliche Koketterie blitzen
und ſpielen läßt, ſi

e wollte ihn ängſtigen, ſeine
Eiferſucht reizen, ihn quälen, zappeln laſſen, bis ſi

e

ſeiner vollſtändig ſicher war, dann erſt wäre der
traumſüße Moment reif, d

a

ſi
e ihn a
n

ſich reißen

wollte, um ihm zu geſtehen, daß ſi
e ihn unſäglich

liebe, ihn anbete . . . Und e
s war alles ſo ganz

anders gekommen, ſeine Gegenwart hatte ſi
e entzückt,

berauſcht, geblendet und alles weggewiſcht, was klein
lich, kokett, berechnend in und a

n

ihr geweſen. Ein
herrliches, erhabenes Gefühl war über ſi

e gekommen,

und ſi
e

hatte nichts Sündhaftes, nichts Strafbares

dabei empfunden, daß ſi
e

dem Manne, der ſtets
als eine Idealgeſtalt ihr vorgeſchwebt, dem König

ihrer Träume, ein königliches Geſchenk – ihre große,
wilde, flammende Liebe – ohne Säumen, ohne
Bangen, ohne Zögern – zu Füßen legte. Und e

r

hatte dieſes Geſchenk verächtlich beiſeite geſchoben;

hatte e
r

denn keine Augen, kein jugendlich heißes
Blut in ſeinen Adern? ſchrie e

s in ihr.
O, e

s war unfaßbar! Wo ſi
e erſchien, hingen

die Blicke der Männer bewundernd a
n ihr, wenn

ſi
e

e
s

hätte wollen, ſo lägen zahlloſe ſchwärmeriſche

Verehrer anbetend zu ihren Füßen. Sie hatte die
ſtolze Ueberzeugung, daß ſi

e mit einem Blick einen
Mann glücklich machen könne – und nun war
beim erſten Manne, der ihr teuer war, a

ll

ihre

Schönheit, die ſi
e für berückend, für unwiderſtehlich

hielt, zu Schanden geworden!

„Er liebt mich nicht,“ glitt es von ihren Lippen,
als die Beſtätigung, als die laute Schlußfolgerung
all der wirren Gedanken, die in ihr tobten; aber
wie ſi

e

dieſe Worte vor ſich ſagte, d
a war e
s ihr,

als empörte ſich ihr tiefſtes Weſen dagegen, und
auf einmal ſah ſie, wie in einem perſpektiviſchen
Bilde, licht und klar in langen Reihen alle jene
Scenen ihres ganzen Lebens vor ſich, in denen ſi

e

mit Ionel zuſammengetroffen war, von ihrer erſten
Begegnung auf dem Gottesacker in Baneſti bis zur
heutigen Zuſammenkunft. Und in jeder dieſer Scenen
wühlte ſi

e Momente auf, ein haſtiges Wort, ein
verräteriſches Zucken mit den Lippen, ein Aufleuchten
der Augen, eine jähe Bläſſe, ein plötzliches Erröten

– Momente, die ihr bekräftigen ſollten, daß ſi
e

Jonel nicht gleichgiltig ſei, daß e
r

ſi
e liebe, und

als dieſer Gedanke feſt und klar in ihr ſtand, d
a

glaubte ſi
e

auch eine völlig zureichende Erklärung

ſeines heutigen Verhaltens gefunden zu haben.

Wenn e
r

ſi
e liebt, mußte e
r ihr nicht grollen,

ſi
e

nicht haſſen, daß ſi
e Herrn Valſamaki geheiratet?

Durfte e
r ihr ſeine Liebe geſtehen, jetzt, d
a

ſi
e

eines

andern Weib, d
a er, um ſeine Familie zu retten,

gezwungen war, Pia zu heiraten?
„Pia!“ dieſer Name fuhr ihr wie ein Dolchſtoß

ins Herz. Nein, dieſe Heirat durfte nicht ſtattfinden,
Jonel durfte ſich nicht für ſeine Familie opfern,
noch war er nicht förmlich verlobt, das Verhältnis

ließe ſich noch ohne jeden Eclat löſen, aber wie?
Sie grübelte lange darüber nach, ein rettender Ge
danke durchblitzte ſie, ſi
e

hatte ein Mittel gefunden,

das ihr unfehlbar zu ſein ſchien, ſi
e

entzündete d
ie

Lichter, ſetzte ſich hin und ſchrieb in fieberhafter

Haſt einige Zeilen a
n

Herrn Tſchuku, in denen ſi
e

ihn erſuchte, dafür zu ſorgen, daß am nächſten Vor
mittag zwiſchen e

lf

und zwölf, um welche Stunde

ſi
e Pia beſuchen wolle, Madame Dobrescu nicht zu

Hauſe ſei. Sie verſiegelte das Schreiben, klingelte
und übergab e

s

dem eintretenden Kellner mit dem
Auftrage, den Brief dem Adreſſaten ſofort zu über
mitteln. Als der Kellner den Salon verließ, atmete

ſi
e auf, als wäre eine ſchwere Laſt von ihrer Seele

gewälzt.

Die alte Zigeunerin, die kurz darauf in den
Salon hereingeſchlichen kam, war nicht wenig er
ſtaunt, als ſi

e

ihre Herrin heiter, geſprächig und in

einer ſo guten Laune fand, wie ſeit Wochen nicht
mehr. Und Madame Valſamaki hatte allen Grund,

guter Dinge zu ſein, ſi
e

redete ſich ein, daß ſi
e

eine

edle That vollbringe. Und war e
s

nicht generös

von ihr, wenn ſi
e verhütete, daß Jonel, durch trau

rige Umſtände gezwungen, ein Mädchen heirate, das

e
r

nicht liebte, Jonel ſollte ſich nicht verkaufen –

e
r ſollte frei dem Drange ſeines Herzens folgen;

o
b ihr dieſes Herz gehöre, daran wollte ſi
e jetzt

gar nicht denken, ihr genügte, wenn Jonel frei,
glücklich war; ſi

e

redete ſich ein, daß ſi
e nur ſein

Wohl fördere, ſi
e wollte ſogar ein Opfer bringen

und ſeine Gegenwart meiden, und wenn e
r

ſi
e

doch

aufſuchte, nun dann, wer weiß . . . unbelauſcht, fern
von aller Welt, dann . . . Sie ſprang auf, ihr Ge
ſicht war totenbleich, ſi

e rang nach Atem, nach
Worten, und plötzlich entquoll ihrer Kehle ein jauch
zender, jubelnder, luſtdurchbebter Schrei.

XXVII.

Lea hatte nicht ohne einen beſondern und wohl
erwogenen Grund Herrn Tſchuku erſucht, dafür zu

ſorgen, daß ſi
e Pia allein ſpreche. Sie wollte b
e
i

ihrer Unterredung mit Fräulein Dobrescu keinen
Zeugen haben, von dem ſi

e befürchtete, daß e
r ihr
Spiel durchſchauen könnte. Ein glücklicher Zufall
fügte e

s nun, daß Madame Dobrescu an dem
nächſten Vormittage wegen einer gerichtlichen For
malität beim Tribunal beſchäftigt war. Herr Tſchuku
teilte dies Lea mit.
Pia, welche keine Ahnung davon hatte, daß Ma

dame Valſamaki in Bukareſt eingetroffen, war nicht
wenig überraſcht, als gegen e

lf

Uhr vormittags ein ele
ganter Schlitten in den Hof einfuhr und als ihr bald
darauf Madame Valſamakis Karte überreicht wurde.

Sie empfing ihre einſtige Penſionatsgenoſſin höflich,
aber kühl; Lea ließ ſich jedoch hiedurch nicht beirren,

ſi
e ſprach ihr lebhaftes Bedauern aus, daß ſi
e Ma

dame Dobrescu nicht angetroffen, erklärte, daß ſi
e

e
s als eine angenehme Pflicht erachte, den erſten

Beſuch in Bukareſt der Familie Dobrescu abzuſtatten,
machte Pia einige Elogen über ihr blühendes Aus
ſehen und begann dann, über ihr eigenes Geſchick

zu ſprechen.

„Ich darf wohl behaupten,“ ſagte ſie, „daß ic
h

vollkommen glücklich bin, freilich fehlen auch meinem
Glück nicht einige Wermutstropfen, aber wer iſ

t
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vollſtändig glücklich? Mein Gatte iſt kränklich, ic
h

bin daher gezwungen, mich um ſeine Geſchäfte zu

kümmern, was mich auch veranlaßt hat, nach Bukareſt

zu kommen. Ach, wenn ic
h

in Bukareſt ſtändig
wohnen könnte! Sie wiſſen gar nicht, Fräulein
Pia, das Glück zu ſchätzen, in einer Reſidenz zu

leben, die ſo reich a
n Luſtbarkeiten aller Art iſt;

bei uns auf dem Land iſ
t

e
s ſchrecklich, man ſtirbt

vor Langeweile, und beſonders im Winter.“ Und

während ſi
e das ſagte, muſterte ſi
e mit prüfenden

Blicken Pia, und ſi
e

mußte ſich geſtehen, daß dies

ſchöne Mädchen mit den leuchtenden blauen Augen,

mit dem roſigen, friſchen Teint, den ſchweren Zöpfen,
die wie geſponnenes Gold glänzten, und mit den
ſchön geſchwungenen Lippen wohl im ſtande ſei, ein
Männerherz zu entflammen.

Auch Pia betrachtete mit einem tiefen Ernſt das
herrliche, imponirende Weib mit der prächtigen Büſte,

denn bleichen Antlitz und den dunkelglühenden Augen,

die eine ſo wunderſame Aehnlichkeit mit jenen Ionels
hatten.
„Man ſtirbt förmlich vor Langeweile,“ wieder

holte Lea.

„Und ic
h

denke doch,“ ſagte Pia, „daß man ſich
auch auf dem Lande recht glücklich fühlen und die
Stadt mit ihren rauſchenden Luſtbarkeiten entbehren
kann, wenn man daſelbſt in Geſellſchaft eines ge
liebten Mannes lebt.“

Pia hatte dieſe Worte leichthin geſprochen, aber
Lea empfand den feinen Stich, der in ihnen lag, eine
leichte Röte flog über ihre Wangen.

„Gewiß, gewiß!“ rief ſie raſch; „aber man ſehnt
ſich ſchließlich doch nach Geſellſchaft!“

„Bietet Ihnen Ihre Gutsnachbarſchaft nicht hin
reichende Unterhaltung?“ fragte Pia.
In Leas Augen ſprühte e

s auf, das Geſpräch
hatte durch dieſe Frage die von ihr erwünſchte Wen
dung genommen.

„Mein Verkehr beſchränkt ſich ausſchließlich auf
die Familie Fortunat,“ ſagte ſie; „aber auf dem
Schloß Baneſti geht e

s leider nicht ſehr luſtig zu.
Apropos, ic

h

hätte faſt vergeſſen, Ihnen die ſchönſten
Grüße von Fräulein Florica zu überbringen. Das
arme Mädchen!“ Sie ſeufzte ſchwer auf.
„Steht es ſo ſchlecht um Florica?“ rief Pia e

r

ſchreckt aus.

„Sie befindet ſich nicht ſchlechter und nicht beſſer
als gewöhnlich, aber ſi

e

leidet unſäglich unter dem
Elend, das auf ihrer Familie laſtet.“

„Mich wundert,“ ſagte Pia, und aus ihrer
Stimme klang eine leichte Erregung, „daß ic

h

von

dieſer Miſère bis jetzt noch nichts vernommen habe;
darf ic

h

Sie um einige nähere Aufklärungen bitten?“
„Das iſt mit zwei Worten geſagt: Herr Fortunat

iſ
t

ruinirt!“
„Ruinirt?“ rief Pia.
„Leider Gottes, ja! Baneſti gehört ihm nur

dem Namen nach, und wenn nicht ein Wunder ge
ſchieht, ſo kommt ſein Gut binnen zwei, drei Mo
naten unter den Hammer. Madame Fortunat iſ
t

geradezu verzweifelt, d
ie

arme Florica weint ſich
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die Augen aus dem Kopf – es iſt ſchrecklich! Be
greifen Sie nun, daß unter ſolchen Umſtänden der
Aufenthalt in Baneſti kein angenehmer iſt?“
Pia war bei dieſen Worten bleich geworden, ſi

e

blickte ſtill vor ſich, eine dunkle Ahnung tauchte in

ihr empor. Wußte Lea, in welchen Beziehungen

ſi
e

zu Jonel ſtand? – „Ich bedaure die arme
Florica aus tiefſter Seele,“ ſagte ſi

e

leiſe.

„Mir drückt e
s gleichfalls das Herz ab, ſo o
ft

ic
h

das arme Kind ſehe,“ fuhr Lea fort; „aber ſi
e

hofft, daß e
s Herrn Fortunat mit Hilfe ſeines

Sohnes gelingen werde, ſeine Lage zu verbeſſern.“

Pia zuckte zuſammen, eine peinigende Angſt be
klemmte ihr Herz, aber ſi

e bezwang ſich.

„Mit Hilfe ſeines Sohnes?“ fragte ſie, und
ihre Stimme zitterte ein wenig. „Was wollen Sie
damit ſagen?“

„So viel ich weiß,“ ſagte Lea lächelnd, „befindet
ſich Jonel in Bukareſt auf der Suche nach einer
reichen Braut; gelingt es ihm, woran ic

h übrigens

nicht zweifle, das Herz und die Hand eines reichen
Mädchens zu erringen, ſo wird ſich wohl ein Mittel
finden, um einen Teil der Mitgift für die Tilgung

der dringendſten Schulden des Herrn Fortunat zu

verwenden. Die Sache iſ
t

ſehr einfach, wie Sie
ſehen.“ Pia blickte Lea ſprachlos an, die gleichgiltig
fortfuhr: „Ionel iſt ein ſehr hübſcher und hoffnungs
voller junger Mann; wie ic

h

gehört habe, hat e
r

hier einiges Aufſehen erregt, und e
s würde mich

durchaus nicht wundern, wenn e
r

eine glänzende

Partie machen ſollte.“
„Sie glauben alſo,“ fragte Pia, „daß Jonel

bloß dahin ſtrebt, eine reiche Mitgift zu erhaſchen?“

„In Anbetracht der Lage ſeiner Familie finde

ic
h

daran nichts Unglaubliches.“

„Das wäre empörend!“ flog es von Pias Lippen.
„Sie urteilen zu hart, Fräulein Pia!“
„Ich urteile nach meinem Herzen, Madame!“
„Aber das Herz urteilt nicht immer richtig; ver

ſetzen Sie ſich einmal in Jonels Lage, das Schickſal
ſeiner Familie hängt von ihm ab, und wenn e
r

e
s

durch eine reiche Heirat zu einem freundlichen zu

geſtalten vermag, wäre e
s herzlos von ihm, wenn

e
r

e
s

nicht thäte.“
„Ich gebe e

s zu, Madame, aber dann müßte e
r

offen auftreten, dann müßte e
r erklären, daß er . . .“

„Woher wiſſen Sie denn, daß e
r

e
s

nicht thut ?“

fragte Lea.

Pia war auf dieſe Frage nicht gefaßt; eine
brennende Röte übergoß ihre Wangen, die Thränen

kamen ihr in die Augen, aber plötzlich durchblitzte

ſi
e

der Gedanke, daß Lea wohl nicht ohne irgend

welche verſteckte Abſicht das Geſpräch auf Jonel ge

leitet habe. „Sie muß mein Verhältnis zu ihm
kennen,“ klang e

s in ihr. Und wie ſi
e

ſich das
ſagte, gewann ſi

e ihre volle Geiſtesgegenwart wieder.

Ein finſterer Ernſt lagerte ſich auf ihrem Geſicht,

ſi
e

ſchaute Lea mit forſchenden Augen an; und wie

ſi
e

ſich ſo beide ſtarr anblickten, d
a

ſchien es, als

o
b

ſi
e

ſich gegenſeitig ihre tiefſten Gedanken aus der
Seele herausleſen wollten. (Fortſetzung folgt.)
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1 NaX

ls ic
h

unlängſt über „Geſpenſter Lebender“
ſprach (ſiehe Seite 792 dieſes Jahrgangs),

berührte ic
h

zum Schluß eineArt von Sinnes
täuſchungen, auf die ic

h

eingehender zurück

zukommen in Ausſicht ſtellte. Sie laſſen
ſich kurz als telepathiſche bezeichnen. Unter

Telepathie verſteht man die Fähigkeit eines Menſchen
geiſtes, anders als durch Vermittlung der bekannten fünf
Sinne einen andern zu beeinfluſſen oder von ihm beein

flußt zu werden. Von den beiden dabei beteiligten Per
ſonen heißt die, von welcher der Einfluß ausgeht, der Ur
heber, d

ie andere, a
n

der die Wirkung zu Tage tritt, der
Empfänger. E

s

wird nun behauptet, daß eine ſolche fern
ſinnige Verbindung Urſache derjenigen Sinnestäuſchungen

iſt, die in auffälliger Weiſe thatſächlichen und unvorher
geſehenen Ereigniſſen entſprechen. Ein völlig geſunder

Menſch ſitzt b
e
i

der Arbeit, plötzlich ſieht e
r

auf und

erblickt deutlich die Geſtalt eines lieben Freundes, hört ſi
e

vielleicht auch einige Worte ſagen, ſieht ſi
e

dann aber all
mälich verſchwinden. Die Uhr zeigt auf zehneinhalb. Tags
darauf erfährt e

r,

daß zu genau derſelben Zeit ſein Freund
geſtorben ſe

i

oder im Fieber ängſtlich nach ihm gerufen habe.

Hier ſcheint es nicht unmöglich, daß der lebhafte Gedanke
des Kranken a

n

den fernen Freund ſich keimartig auf deſſen

Gehirn verpflanzt und d
ie

beobachteteErſcheinung hervor
gerufen habe – vorausgeſetzt natürlich, daß Telepathie eine
unleugbare Thatſache der Natur iſt

.

Im übrigen ſind dieſe
Phänomene den gewöhnlichen Halluzinationen ganz gleich:

bei beiden läßt ſich keine äußerliche Anormalität des Subjekts

erkennen, beide treten nur b
e
i

einer recht beſchränktenAnzahl

von Perſonen auf, dauern ganz kurze Zeit und ereignen ſich
gewöhnlich ein-, höchſtens zweimal im Verlaufe eines Lebens.

Aber ſi
e

unterſcheiden ſich grundlegend dadurch, daß in der

rein ſubjektiven Gruppe d
ie Erſcheinungen völlig bedeutungs

los ſind, während ſi
e

in der telepathiſchen mit Vorgängen

zuſammenfallen, die ihnen zeitlich und urſächlich vollkommen
entſprechen. Zwiſchen dieſen beiden Klaſſen ſteht eine dritte,

bei der keine der beiden Erklärungen mit Sicherheit zutrifft.

Wenn etwa ein Mann des Morgens um ſieben Uhr von
dem Schall ſeines Namens aufwacht, ſich verſichert, daß

niemand ihn gerufen habe, und nach einigen Stunden e
r

fährt, daß um dieſelbe Zeit ſein Sohn geſtorben iſt, ſo

können wir den Fall nicht ſicher zu den telepathiſchen rechnen,

d
a

ein lebhafter Traum d
ie

Urſache der Täuſchung geweſen

ſein kann und von ihm ſich ſo leicht nicht feſtſtellen läßt, o
b

e
r fernſinnig bedingt war oder nicht. Um ſo mehr iſ
t Vor

ſicht nötig, als der dem Erwachen nahe Zeitpunkt einen
plötzlichen Wechſel des Bewußtſeins ſehr begünſtigt.

Die richtigen „warnenden oder weisſagenden Geiſter
erſcheinungen“ ſind alſo durch eine Vorſtellungsübertragung

bedingt. Dieſer erſte Anſtoß kann nicht winzig genug g
e

dacht werden, denn allein dieſe Annahme löſt eine große

Schwierigkeit in der Entſtehung telepathiſcherHalluzinationen.

Was nämlich von dem Empfänger wahrgenommen wird,

iſ
t ja etwas, das bewußtermaßen des Urhebers Geiſt nicht

beſchäftigt: d
ie eigene Körperform oder Stimme, und nur,

wenn wir letztereals den Endpunkt eines vielgliederigen Vor
gangs faſſen, können wir denZuſammenhang verſtehen. Dürfen
wir annehmen, daß eine ſchwache, ſchattenhafte Vorſtellung,

ſobald ſi
e

in einem Gehirne Platz gefunden hat, ſich von

- - -
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ſelbſt zu einem beliebigen ſinnlichen Phantasma entwickelt,

ſo brauchen wir nur di
e

Uebertragung eines ſolchendunklen

Keimes vorauszuſetzen, gleichſam dem Empfänger d
ie

Verant

wortlichkeit für d
ie

Halluzination zuzuſchreiben, u
m

m
it

Leichtigkeit über d
ie angedeutete Schwierigkeit hinfortzu:

kommen. Nun haben wir den Hauptpunkt dieſer Annahme,

den zentralen Urſprung der Wahnvorſtellungen, eingehend

bewieſen und e
s

würde uns übrig bleiben, d
ie

allmäliche
Entwicklung derſelben a

n Beiſpielen aufzuzeigen. Aber w
ir

ziehen e
s vor, anſtatt a
n ſubjektiven a
n telepathiſchenHall

zinationen zu erläutern und beginnen demgemäß m
it

d
e
n

jenigen Fällen, in welchen di
e

übertragene Idee nochnicht

zur ſinnlichen Geſtalt veräußerlicht wird.

Solche innerlich gebliebenen Eindrücke können nun b
e

ſtehen in einem geiſtigen Bilde, oder einem beſtimmten G
e

danken, oder einem blinden Drange zu irgend einerArt v
o
n

Handlung; ſi
e

erreichen ihren höchſten Grad in demaus
geprägten Gefühle von Unbehaglichkeit oder Krankheit, d

a
s

ſchon ſinnlicher Natur iſ
t,

ohne doch externaliſirt zu werden,

Eine intereſſante Unterabteilung dieſer letzten Klaſſe iſ
t

d
a
s

ſpontane Uebergehen von Schmerzen, von dem wohl jeder

Familienkreis ein oder das andere Beiſpiel zu berichtenweiß.

So erzählte mir neulich d
ie liebenswürdige Gattin eines

unſerer bekannteſtenSchriftſteller, Frau von L
.,

daß ſi
e

eines
Vormittags plötzlich einen heftigen Schmerz in d

e
r

linken

Hand verſpürt habe und ſich dabei des Gedankens nichthabe

erwehren können, daß ihrem kleinen Sohne e
in

Unfall zº

geſtoßen ſe
i.

Und richtig, als der Knabe des Mittags n
a
ch

Hauſe kam, ſtellte ſich heraus, daß e
r

ſich nicht unbedenklich
mit dem Meſſer verletzt hatte und zwar nicht nur a

n

d
e
r

ſelben Stelle, w
o

d
ie Mutter den Schmerz empfunden,

ſondern auch – ſoweit ſich das feſtſtellen ließ – zur ſelben
Zeit. In England iſ
t

eine größere Anzahl entſprechender

Erperimente mit Erfolg ausgeführt worden und di
e

jüng

erſchienene treffliche Broſchüre Gurneys (Telepathie. Leipzig,

W. Friedrich, 1887) erſtattet eingehenden Bericht hi
e
r

über. Ein Fall, d
e
r

dort nicht erwähnt wird, ſi
ch

a
b
e
r

eng a
n

d
ie experimentalen Unterſuchungen anſchließt, ſe
i

wegen ſeiner prinzipiellen Bedeutung hier kurz wiedergegeben.

Mrs. Bettany (2 Eckington Villas, Ashbourne Grove
Dulwich) ſchreibt an di

e

Herausgeber der „Phantasms“:

„November1884.

„Bei einer Gelegenheit – ich bin unfähig, das Datum
anzugeben, doch muß ic

h

ungefähr zehn Jahre a
lt gewele

ſein – ging ic
h

auf einem Wieſenplatz in A
.

ſpazieren, d
e
n

Orte, w
o

meine Eltern damals lebten. Ich la
s

dabei in

einemLehrbuch d
e
r

Mathematik, eines Gegenſtandes, d
e
r

weg

geeignet iſ
t,

Phantaſien oder krankhafte Einbildungen irgend

welcher Art hervorzurufen, als ic
h

plötzlich das Schlafzimme
ſah, das b

e
i

uns zu Hauſe d
ie

weiße Stube genº
wurde, und auf dem Boden liegend meine Mutter, allen

Anſcheine nach tot. Die Viſion muß einige Augenblick

gedauert haben, während deren meine reale Umgebung z
l

verblaſſen und zu verlöſchen ſchien; aber a
ls

d
ie Viſion"

ſchwand, kamen d
ie

thatſächlichen Gegenſtände e
r Ä

ſchwommen und allmälich klarer mir wieder zum Bewußen

„Ich konnte gar nicht an de
r

Wirklichkeit deſſenÄ

ic
h

geſehen, zweifeln, und ſo
,

anſtatt heimzukehren,gg ic
h
ſo

gleich zu unſerem Hausarzt und traf ih
n

auchglücklicher"



T

Straßengeſang in Palermo. Gemälde von E. de Maria,
Oktav-Ausgabe1888–89. XI. 189



1480 lieber Land und Meer.

a
n
.

E
r

machte ſi
ch

ohne Zögern mit mir a
u
f

den Weg reicht e
r

d
ie

Höhe imaginärer Sinnlichkeit, ohne zu
r

inhalt
und fragte mich allerlei, was ic

h

ihm nicht beantworten
konnte, d

a

meine Mutter anſcheinend ganz wohl war, als

ic
h

ſi
e

verließ.

„Ich führte den Doktor unmittelbar in di
e

weiße Stube,
w
o

wir in der That meine Mutter ſo liegen fanden, wie

ic
h

e
s geſehen hatte. Alles war richtig, bis auf d
ie

kleinſten

Einzelheiten. Sie war plötzlich von einem Herzkrampf b
e

fallen worden und wäre ſchwerlich dem Tode entgangen,

wenn nicht der Arzt ſo zeitig gekommen wäre. Ich werde
meinen Vater und meine Mutter bitten, dies zu leſen und

zu unterzeichnen. Jeanie Gwynne-Bettany.“

(Es folgen d
ie

Unterſchriften von Herrn und Frau Gwynne

und intereſſante Nachträge.)

Hier haben wir ei
n

ausgeſprochenesBeiſpiel von dem, was

man gewöhnlich Hellſehen zu nennen pflegt, was aber in

dieſem Zuſammenhange eine ganz andere Beleuchtung em
pfängt. Man bemerke wohl, daß der Bericht nichts enthält,

was nicht im Bewußtſein des von uns vorausgeſetzten Ur
hebers hätte ſein können, und daß manche Einzelheit wohl

der rückwirkenden Kraft der Phantaſie zuzuſchreiben iſ
t,

daß

aber d
ie

Thatſache des Ganges zum Arzt mit größter Ein
dringlichkeit auf d

ie telepathiſche Urſache des Ereigniſſes

hinweiſt. Mit minderer Beſtimmtheit kann man dies von
den beiden folgenden großen Klaſſen behaupten, in denen

d
ie Empfindung noch nicht veräußerlicht wird, nämlich

den fernſinnig bedingten Träumen und den ſogenannten

Grenzfällen. Was d
ie

Beweiskraft der erſten Gruppe an
langt, ſo genüge der Hinweis, daß d

ie gemeinten Träume

ſtets einzig in der Erfahrung des betreffenden Subjekts da
ſtehen und daß d

ie

Gewalt des Eindrucks eine ganz außer

ordentliche iſ
t,

abgeſehen von dem immerhin kaum zufälligen

Zuſammentreffen mit wirklichen Geſchehniſſen. Was uns
aber a

n

dieſen Fällen ganz beſonders intereſſirt, iſ
t

der Um
ſtand, daß faſt immer das Ereignis, worauf ſi

e

ſich beziehen,

um einige Stunden zurückliegt. Der übertragene Eindruck
hat e

s

nicht vermocht, den Kampf mit den lebendigen ſinn
lichen Wahrnehmungen des wachen Menſchen erfolgreich zu

beſtehen, und kommt nun in der Stille der Nacht wieder zum
Vorſchein, um ſich zum Halbleben eines Traumbildes zu

entwickeln. So träumt man Geſpenſter Lebender.
Wir übergehen di

e

Grenzfälle, in denen der Empfänger,

obwohl nicht ſchlafend, doch nicht als vollkommen wach und

im vollen Beſitz ſeiner geiſtigen Kräfte betrachtet werden
kann, und wenden uns denjenigen Halluzinationen zu, d

ie

von dem im normalen Zuſtande befindlichen Empfänger als
veräußerlichte empfunden werden.

Zunächſt muß wieder betont werden, daß ſolche Erſchei
nungen, obwohl weit weniger ſelten, als man gewöhnlich

meint, der äußerſte Gipfel einer langen Entwicklung ſind.

Auf der unterſten Stufe ſtehen diejenigen Eindrücke, welche
nicht einmal das Stadium der Vorſtellung erreichen, alſo
nicht in das Bewußtſein treten und nur durch ſehr ſubtile
Unterſuchungen nachweisbar ſind. Von ihnen hängen d

ie

o
ft

überraſchenden Erfolge des automatiſchen Schreibens ab,

das leider bisher ausſchließlich in den Kreiſen der Spiritiſten

bekannt iſ
t

und von ihnen gänzlich mißverſtanden wird.

Alsdann kommen jene Stadien der inneren Wahrnehmung,

von denen wir oben ſprachen und die man faſt als unter
irdiſche Telepathie bezeichnenmöchte; weshalb ſi

e

ſich in ein
zelnen Fällen zu vollkommenen Halluzinationen entwickeln,

in anderen dagegen nicht, können wir ebenſowenig beſtimmen
wie b
e
i

den ſubjektiven Vorſtellungen, d
ie

ebenfalls nur ſelten

zu ſubjektiven Trugwahrnehmungen werden. Bemerkenswert

iſ
t jedoch, daß der übermittelte Impuls ſich nicht erſt in

Idee umzuſetzen braucht, ſondern einen andern Weg der
Entwicklung wählen kann, nämlich den einer unbeſtimmten
Wahrnehmung, einer nicht identifizirbaren Form: dann e

r

lichen Beſtimmtheit zu gelangen. Ein gut Teil jener Spuk
geſchichten von leuchtenden Kugeln, dichtverhüllten weißen
Frauen, grauſigen Seufzern, kalten Totenhänden und de

r

gleichen mehr mag hieher gehören, wenn ſchondas meiſte in

das Gebiet rein ſubjektiver Phantaſien verwieſen werden

muß. Jedenfalls aber verſtehen wir ſo di
e

überraſchende
Mannigfaltigkeit der Phantasmen, die alle auf dieſelbetele
pathiſche Urſache zurückgehen, aber b

e
i

ihrem Eintritt in d
ie

ſubjektive Sinnlichkeit jede nur mögliche Form ſichtbarer
Symboliſirung annehmen. Wie die dem Schläfer in

s

Ohr
geflüſterte Idee d

ie Grundlage zu hundert verſchiedenen

Träumen werden, d
ie

demHypnotiſirten eingeflößteSuggeſtion

in zahlloſen Variationen ſich entwickeln kann, ſo erſcheinen

auch d
ie Geſpenſter lebender Perſonen in allen fü
r

d
ie

Sinnesorgane nur irgend bemerkbarenFormen, o
ft

mit über

aus abſurden und lächerlichen Einzelheiten.

So viel über den Vorgang b
e
i

dem Empfänger. Nicht

minder wichtig ſind die Bedingungen, in denen ſi
ch

d
e
r

Urheber zur Zeit der Uebertragung befindet. Teils iſ
t
e
r

im normalen, wachen Zuſtande, teils im ſcheinbartraum

loſen Schlaf, teils im Traume, teils von Schmerzen gequält,

teils von Angſt gefoltert – in der Hälfte aller gut beglau
bigten Fälle aber ſchwebt er in Todesgefahr, gleichviel ob er

bald darauf ſtirbt oder dem Leben erhalten bleibt. Wie

kann man nun einem Zuſtande, in dem die ſeeliſchenund
körperlichen Kräfte auf ihren niedrigſten Grad herabgedrückt

ſcheinen, die außerordentliche Entfaltung pſychiſcherEnergie

zuſchreiben, d
ie

doch mutmaßlich zur fernwirkendenBeein
fluſſung eines andern gehört? Nur dann, wenn man di

e

durch den Tod vernichtete Perſönlichkeit nicht a
ls

unſer

wahres Weſen betrachtet, ſondern als einen teilweiſenAus
ſchnitt unſerer eigentlichen Individualität, d

ie

in dem,was

wir Leben nennen, recht unvollkommene Daſeinsbedingungen
gefunden hat. Die Thatſachen der wechſelndenPerſönlich
feit, von denen unſere Leſer wohl ſchon früher gehörthaben,

laſſen eine fundamentale Weſenseinheit mutmaßen, welche

durch das Selbſtbewußtſein nicht erſchöpft, aber von ih
m

aus erſchloſſen werden kann.

Wenn d
ie Halluzination, welche den Verſchiedenen v
e
r

gegenwärtigt, erſt eine gewiſſe Zeit nach ſeinem Tode eintritt,

ſo thut dies d
e
r

telepathiſchenErklärung keinen Schaden,denn

wir wiſſen, daß der Eindruck ſtundenlang latent bleibenkann,

e
h
e

e
r

ſi
ch entfaltet; aber wir müſſen daran feſthalten, da

d
ie

Thatſache d
e
s

Todes unbekannt geblieben war. Wer
Dauer man dieſer Friſt geben will, ſteht ganz in de

r

W

kü
r

des einzelnen: d
ie engliſchen Forſcher haben einenzwöl

ſtündigen Zeitraum a
ls

äußerſtes Maß angenommen. A
n

jeden Fall iſt es einfacher, anzunehmen, daß, wenn zwei
Matroſen heute über Bord fallen und ihre beiderſeitige
Phantome gewiſſen Freunden zur ſelben Zeit erſcheine
mag nun der eine dabei ertrinken, der andere aber gerettet

werden, auch des Verſtorbenen Erſcheinung auf eine noch zu

Lebzeiten ausgeübte Fernwirkung zurückgeht. Wollten "

annähernd denſelben Grad d
e
r

Gewißheit fü
r

das Geipe

einer toten Perſon, wie für das einer ſterbendenhaben, o

üßte d
ie Erſcheinung mindeſtens eine Thatſache enthülle

d
ie

dem Beobachter nachweislich abſolut unbekannt war,

und hiefür fehlt e
s

a
n

ausreichenden Beweiſen.

Daſ zwiſchen d
e
n

beiden Perſonen, deren beſondere "

ſchaffenheit zu
r

Zeit d
e
s

Auftretens ſpontaner Telepathie Ä

eben betrachtet haben, eine nähere Verbindung beſteht,ließ ſ
ic
h

a priori vorausſetzen; die Statiſtik ergibt denn au

daß

innerhalb einer größeren Zahl von Fällen nur b
e
i

vierProzent

Urheber und Empfänger ſich fremd waren, dagegen in ſieben
undvierzig Prozent Blutsverwandtſchaft, in zweiunddre

Prozent Freundſchaft, in e
lf

Prozent Bekanntſchaftzwiſchen

d
e
n

Beteiligten beſtand. Am deutlichſten wird d
ie tº

Rapportes in de
n

verhältnismäßig ſeltenen Fällen, in"



ZSchach. – Die Kakaſtrophe von Samoa.
eine wechſelſeitige Beeinfluſſung ſtattfindet. Das trefflichſte
Beiſpiel hiefür erzählt der Rev. P. H. Newnham. In ab
gekürzterForm lautet es folgendermaßen: „Es war im März
1854 zu Orford, als ic

h

eines Abends ſo heftige Kopfſchmerzen

bekam, daß ic
h

frühzeitig zu Bett ging. Ich hatte dann einen
überaus lebhaften und klaren Traum, deſſen Einzelheiten
mir jetzt noch ſo deutlich vor Augen ſtehen wie damals.

Ich träumte, ic
h

wäre bei der Familie der Dame, welche
ſpäter meine Frau wurde, und ſtände am Kamin. Plötzlich
ſagte ic

h

allen gute Nacht, nahm mein Licht und wollte zu

Bett gehen. Auf dem Flur bemerkte ic
h

jedoch, daß meine

Braut ſich noch auf der Treppe befand, eilte ihr nach und
ſchlang von hinten meine beiden Arme unter ihre Arme hin
durch um ihre Taille. Obwohl ic

h
den Leuchter in der

linken Hand trug, hinderte das doch im Traum d
ie Bewe

gung nicht. Dabei wachte ic
h

auf und hörte unmittelbar

nachher eine Uhr im Hauſe zehnmal ſchlagen. So ſtark war
der Eindruck des Traums, daß ic

h

am nächſtenMorgen einen
eingehendenBericht a

n

meine Braut abſandte; aber ehe dieſe

ih
n

empfing, erhielt ic
h

einen andern aus ihrer Feder, der ſich

mit dem meinigen gekreuzt hatte und in dem e
s

hieß: „Dachteſt

Du geſtern abend gerade um zehn Uhr ganz beſonders an
mich? Als ic

h

d
ie Treppe zum Schlafzimmer hinaufging,

hörte ic
h

deutlich Deine Fußtritte auf der Treppe und fühlte,

wie Du Deine Arme um meine Taille legteſt.“ – –

Damit genug über dieſes Thema!

Schach.
(Redigirt von Jean Dufresne.)
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Die Kataſtrophe von Hamva.
(Hizu dieBilder Seite 1482und 1483.)

-ºnde März durcheilte di
e

deutſchenGaue d
ie

Schreckens

PR SA-kunde, daß unſer Kriegsgeſchwader, welches im Hafen

Es O) von Apia auf der Inſel Upolu, die zur Samoa
gruppe gehört, vor Anker lag, durch einen fürchter

lichen, ganz unvermutet losgebrochenenOrkan vernichtetwor
den. Das Geſchwader beſtand aus der Kreuzerkorvette „Olga“,

dem Kreuzer „Adler“ und dem Kanonenboot „Eber“. Apia

liegt a
n

der Nordſeite der Inſel Upolu a
n

einem einen Halb
kreis bildenden natürlichen Hafen, der durch ein quer vor
liegendes Korallenriff gegen d

ie Meeresbrandung geſchütztwird.

Eine faſt in der Mitte des Riffes befindlicheSenkung geſtattet

eine bequeme und ſichere Einfahrt, läßt aber auch bei nörd
lichen Winden der ſtarken Meeresſtrömung freien Eintritt in

den Hafen. Außerdem wird letzterer durch ein vom Lande

aus in der Mitte vorſpringendes Riff in zwei ungleiche Teile
geteilt, von denen der kleinere, der weſtliche, nur wenigen

Fahrzeugen Platz bietet, aber am meiſten geſchütztiſt, während

der andere Teil für 20 – 25 größere Seeſchiffe Raum hat,
jedochkeineswegsals eine ſichereRhede betrachtetwerden kann.
In dieſem Hafenteile lagen auch die drei deutſchenSchiffe vor
Anker, welche nach Ausbruch der Feindſeligkeiten auf den

Samoainſeln dahin beordert worden waren, als am 16. März
gegenAbend ein Orkan faſt plötzlich mit geradezu elementarer

Gewalt losbrach, ſo daß e
s

den Schiffen nicht mehr möglich

war, die offene See zu gewinnen. Der Sturm dauerte mit
gleicher Heftigkeit d

ie ganze Nacht hindurch, während welcher

eine undurchdringliche Finſternis herrſchte. Die Maſten und

Raaen zerſplitterten, und eine haushohe Welle nach der andern

ſtürzte ſich über das Deck, ſo daß die geſamte Mannſchaft

ſich in den innern Raum flüchtenmußte. Beim erſten Morgen
grauen riß die Ankerkette des Eber, der nun, der feſſelloſen
Gewalt der Elemente preisgegeben, von einer Rieſenwelle em
porgehobenund dann auf e

in

Korallenriff geſchleudert wurde,

aber wieder zurückprallte und mit allem, was ſich auf ihm
befand, in d

ie

Tiefe verſank. Während die Waſſer ſich noch

kaum über ihrem erſten Opfer geſchloſſen hatten, hob eine

furchtbare Flutwelle den Adler mitſamt den Ankern empor und

mit den Wogen das Leben zu retten.

ſchleuderteihn auf ein zackigesKorallenriff, wobei das Schiff ganz

umgewendet wurde, mit dem Deck aufſchlug und mit dem Kiel

nach oben zu liegen kam. Während von dem Eber kaum ein

Mann übrig blieb, mit Ausnahme von zehn Leuten, die wäh
rend des Unglücks gerade auf dem Lande waren, gelang e

s

vielen von der Beſatzung des Adler, nach hartem Kampfe
Von den drei Schiffen

überdauerte nur die Olga die Wut des Sturmes. Ohne
Steuerruder trieb ſie, vom Anker geriſſen, am Morgen ans

Ufer und ſtrandete, ſo daß d
ie ganze Mannſchaft in Sicherheit

gebracht werden konnte. Hiebei zeichneteſich durch unermüd
liche, heroiſche und aufopfernde Hilfeleiſtung König Mataafa
mit ſeinen Leuten aus, alſo gerade derjenige der beiden auf
Samoa rivaliſirenden Fürſten, der durch die Entſendung der
Kriegsſchiffe zur Unterwerfung gezwungen werden ſollte. Der
Verluſt, welchen unſere junge Marine durch dies entſetzliche
Unglück erlitten hat, iſ

t

ein großer, wenn auch d
ie

Schiffe

nicht zu den beſten gehörten.

dabei iſ
t

der Verluſt a
n

Menſchenleben. Nur das Eine mag

denen einigen Troſt gewähren, die dabei perſönlich von herbem

Leid betroffen worden: Sind die wackerenMänner, die in den
Wellen ihr feuchtes Grab fanden, auch nicht im blutigen

Kampfe auf dem Felde der Ehre gefallen, ſo haben ſi
e

doch

im Dienſte des Vaterlandes ihren Tod gefunden.

Das weitaus Schmerzlichſte
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Literariſche Plau d er eien.

uf allen Gebieten des Lebens thun ſich die
ſelben Naturgeſetze maßgebend kund. In der
feinſten Blüte geiſtiger Wirkſamkeit, im künſt
leriſchen Schaffen tritt d

ie gleicheErſcheinung

zu Tage, d
ie

ſich im ewigen Wandel der
Naturvorgänge offenbart: demUebermaß nach

einer Richtung folgt unfehlbar der Rückſchlag
- in die entgegengeſetzte. Dieſem Geſetzeent

ſprechend,beginnt ſich in der ſo ſtark demNaturalismus frönenden
franzöſiſchen Literatur auch ſchon wieder d

ie Gegenſtrömung

fühlbar zu machen, d
ie

ſich d
ie Verneinung der materialiſtiſchen

Weltanſchauung zum Ziele ſetzt. An Feuillets „La morte“
ſchließt ſich darin „Le Docteur Rameau“ von Georges
Ohnet an. Hier wie dort wird uns ein Mann der Wiſſen
ſchaft vorgeführt, der alles, was ſich ſeiner Verſtandes
erkenntnis entzieht, als nicht vorhanden verwirft, e

in Atheiſt,

der dennoch ein warmer und edler Menſchenfreund iſt, und
hier wie dort iſ

t

der Lehrſatz aufgeſtellt, daß zwar erleſene

Männer ſich allenfalls der Religion entſchlagen können, ohne
der Entſittlichung und dem Gefühl des tief Unglücklichſeins

zu verfallen, daß aber d
ie Frau, w
o

ſi
e

mit dem Unglauben

in Berührung tritt, in ihrem innerſten Kern unrettbar g
e

ſchädigt wird. In einer Richtung geht Ohnet noch energiſcher
vor als Feuillet, indem e

r

ſeinen Atheiſten ſich bekehren

läßt. Die Vorgänge, d
ie

ihn dazu führen, ſind mit pſycho

logiſchem Scharfſinn erklügelt. Doktor Rameau hat d
ie

bigott gläubige Halbſpanierin Conchita am Krankenbette ihrer

Mutter kennen und lieben gelernt. In Dankbarkeit und
Bewunderung, auch e

in wenig von der geneſenen Mutter
geſpornt, wird das ſchöne junge Geſchöpf ſeine Frau, die,

d
a

ſi
e

ihn zur kirchlichen Trauung vermocht, ſich ſchmeichelt,

ihn dem Glauben gewinnen zu können. Allein ſo ſehr der
große Arzt ihre Anſchauung ehrt und ſi

e

in derſelben auch

nicht im mindeſten zu beirren ſucht, in der ſeinen vermag

ſi
e

ihn nicht zu erſchüttern, wie fein oder energiſch ſi
e

e
s

auch verſucht. Die junge Frau fühlt ſich entwürdigt, weil

ſi
e

einem Mann angehört, der nicht an ihre Seele glaubt,

und ſi
e iſ
t überzeugt, daß alles, was mit dem Verruchten

in Beziehung ſtehe, notwendig dem Verderben verfallen müſſe.
In verzweiflungsvoller Sophiſtik laſtet ſi

e

denn auch in

ihrem Innern dem Gatten einen Teil der Schuld auf, als

ſi
e

ihn mit einem ſeiner beſten Freunde verraten hat.

Ohne Ahnung von der ihm zugefügten Unbill, betrauert Rameau
dieſen im Krieg gefallenen Freund tiefſchmerzlich, und als,

wenig ſpäter, d
ie geliebte Frau dahinſiecht, würde e
r

der
Troſtloſigkeit verfallen, bliebe ihm nicht ſein Töchterchen.

Adrienne iſ
t

ſeine Herzensfreude, und im Verein mit ihrem
Paten, ſeinem hingebungsvollen Freunde, dem Irrenarzte
Talvanne, erzieht er das liebliche Weſen zu voller Ent
faltung des Gemütes und Geiſtes und – in der dem Weibe
allein gedeihlichen religiöſen Anſchauungsweiſe. Aengſtlich

hütet e
r ſich, auch nur eine Silbe a
n

ihr Ohr klingen zu

laſſen von den ſcharfen Wortgefechten, d
ie e
r,

jetzt noch ebenſo
eifrig wie einſt in der gärenden Jugendzeit, mit dem
gläubigen Talvanne führt. Als ſi
e

voll herangeblüht, freut

e
r

ſich in ſelbſtloſer Liebe, ſi
e

dem halb unbewußt Geliebten,

einem teuren Schüler, zu verloben. Da, indem e
r

nach

ſeinem Trauſchein, nach ſeines Kindes Taufſchein ſucht, ſtößt

Pon
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e
r

in dem geheimenFach des Schreibſchränkchens ſeiner immer

noch gleich heiß betrauerten Gattin auf Briefe des verräte
riſchen Freundes, die ſeine und Conchitas Schuld unwider
legbar darthun. Bitterer Haß erfüllt den grauſam Ge
täuſchten; nicht nur gegen jene, deren Angedenken e

r

ſo

heilig gehalten, auch gegen das Kind, das ihm achtzehn
Jahre lang ſeine Liebe geſtohlen, das ihn mitbetrogen um
den Schatz der Zärtlichkeit, den e

r vergeudet hat. Einen
Augenblick denkt Rameau daran, ſeinem ihm nun ſo ganz

und gar entwerteten Daſein durch Gift ein Ende zu machen,

doch Talvanne, der ſtets um alles gewußt, hemmt ſeinen Im
puls, und der Schwergeprüfte wächſt über d

ie Schwäche, die

ihn zur Lebensflucht verlocken wollte, alsbald hinaus. Eines

aber vermag e
r

nicht zu überwinden, will er nicht über
winden, den Abſcheu vor der unſchuldigen Adrienne. Schwer

erkrankt im jähen Schreck, ſich von dem ſtets ſo zärtlichen

Vater plötzlich wild zurückgeſtoßen zu ſehen, verlangt ſi
e

ſehnlich nach ihm. Vergebens! Auch als Arzt zu helfen,

weigert ſich Rameau, der ſo viele ſchon gerettet, die, wie
jetzt Adrienne, allen anderen Aerzten verloren ſchienen. E

r

beharrt ſtarr, ſelbſt als Talvanne ihm die altbewährte Freund
ſchaft kündet, als die Trauermiene aller im Hauſe ihm be
zeugt, daß e

s

in dem Zimmer d
a

oben über ihm mit einem
jungen Leben zur Neige gehe, das ihm vor wenigen Tagen

noch unendlich teurer geweſen als ſein eigenes. Nein, e
r

will nicht. – Und doch in einer Nacht treibt es ihn, in

„Neugierde nur“, di
e

Treppe hinauf zu lauſchen, und eine

zweite Nacht wieder. Iſt's Mitleid, was ihn d
a

dem Bette

näher zieht? Zu welch bleichem Jammerbild hat ſich die
hold blühende Mädchenerſcheinung gewandelt! Rameau faßt

ſi
e

in ſeine Arme; die geſchloſſenen Augen öffnen ſich, und
mit unausſprechlicher Freude flüſtert Adrienne: „Papa, b
iſ

Du's endlich!“ – Doktor Rameau iſ
t

kein Mann, der ſich
einer inneren Umkehr ſchämt, wohl aber ein Mann, der ſie

ſich erklären will. E
r

fragt ſich: „Was trieb mich, meinem
feſten Willen entgegen zu thun, was ic

h

verſchworen?

Warum lieb' ic
h

das Kind, das nicht mein Fleiſch und Blut,

nach wie vor, als wäre es mein eigen?“ Dieſes über ſeine
Natur Hinausgehende iſ

t

e
in Faktor, mit dem e
r

nie noch
gerechnet,den e

r

niemals anerkannt. Von ſeiner Anerkennung
aber iſt's e

in notgedrungener Schritt nur zu einer weiteren
noch, und b

e
i

Adriennens Trauung erlebt Talwanne den
Herzenstroſt, den Atheiſten flüſtern zu hören: „Mein Gdtt!
Mein Gott!“ – Jedenfalls iſ

t

dieſes neueſte Werk Ohnets

in der Durchführung wie im Problem ungleich bedeutender,

als al
l

jene, d
ie

ſeinem glänzenden Erſtling „Serge Panine“
gefolgt ſind.

Am allerüberraſchendſten aber tritt das Rückſchlagsgeſetz

a
n

e
in

und derſelben Perſönlichkeit, a
n Zola, in Erſcheinung.

Allerdings nicht in der Abſicht, eine Lehrmeinung aufzu
ſtellen, wie Feuillet und Ohnet, doch im Bedürfnis – ſei

e
s

nach einem inneren Ausgleich oder nach einem ver
blüffenden äußeren Effekt – hat ſich der Großmeiſter der
Naturaliſten bewogen gefühlt, in „Le rève“ einen Roman

zu leiſten, deſſen überzarte Idealität ihn weit eher Lamartine,
demDichter der „Geneviève“ und des „Coupeur d

e pierres

d
e St. Point“, zuſchreiben ließe. Die Geſtalt Angéliques,

der Heldin, iſt von einem religiös-myſtiſchen Glorienſchein
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umfloſſen, der ſi
e

dem Leben entrückt, eben d
a

e
s

ſich ihr be
glückend erfüllen ſoll. Ein von einem kinderloſen Ehepaar auf
geleſenes Findelkind – ein Sprößling des Stammes Rougon
Macquart, alſo wieder Rückſchlag – wächſt ſie in ſtiller Ab
geſchiedenheit heran, kunſtvoll Meßgewänder ſtickend, d

ie

Phantaſie genährt von dem einzigen Buch, das ihr zu Handen
kommt, der „Goldenen Legende“, und von dem Anblick der
herrlichen alten Kathedrale vor ihrem Fenſter. In dieſem
halben Traumleben baut ſich langſam vor ihrem inneren Auge

die Geſtalt eines ſchönen jungen Mannes auf, der, edel und
vornehm, ſich zart ih

r

nähernd, der Träumerin Herz gewinnt.

Es iſ
t ihr keine Ueberraſchung, als er ih
r

im Leben entgegen
tritt, nur eine Erfüllung des Geahnten, innerlich Geſchauten.
Marquis Felicien VII. d'Hautecoeur, kaum minder ideal
angelegt als ſi

e ſelbſt, iſ
t

der Sohn des Biſchoſs, der ehedem

ein Weltmann geweſen und erſt im Schmerz über den Ver
luſt ſeiner Gattin Prieſter geworden. Doch iſt er noch Edel
mann genug, dem Sohne d

ie

Heirat mit der kleinen Stickerin

zu verwehren. Da, als er im Düſter ſeiner Kathedrale in

Gebet verſunken iſ
t,

tritt Angélique a
n

ihn heran, ekſtatiſch

unſchuldsvoll flehend: „Wohl bin ic
h

nichts, Monſeigneur,

Ihr Sohn iſ
t

alles – geben Sie ihn mir!“ Das „Nie
mals!“ des Kirchenfürſten trifft die in ihre Viſionen Ein
geſponnene in ihrem Lebensmark, ſi

e

ſiecht dahin. Als ſi
e

dem Tode nahe, erſcheint der Biſchof ſelbſt, ihr die Sterbe
ſakramente zu reichen. Der Anblick der frommen Liebes
martyrin erweicht ſein Herz, und er flüſtert den Wappen
ſpruch der Hautecoeurs: „Wenn Gott will, ic

h

will!“ Und
ſiehe da! die Sterbende erwacht zu neuem Leben, und der

Biſchof fügt ſich dem Geheiß des Himmels; als jedoch das
neuvermählte Paar aus der Pforte der Kathedrale tritt und
Angélique den erſten Kuß auf ihres Felicien Lippen drückt,

haucht ſi
e

damit ihre Seele aus. Unleugbar liegt e
in

echt
poetiſcher Duft über dem glücklich im Legendenſtil durch
geführten Roman, und einzelne Momente ſind ungemein

ſchön und innig, ſo jene Scene, in der d
ie

Träumerin beim

Vater um den Sohn wirbt, und dennoch fehlt dem ganzen
Gebilde jener Zauber der Unmittelbarkeit, der auch den
Nüchternſten, momentan mindeſtens, phantaſiebefangen hält.

Man fühlt ſich bewundernd einem großen Künſtler gegen
über, der beweiſt, daß e

r kann, was e
r will, nicht aber dem

Poeten, der thut, was er muß. Auch hier offenbart ſich
Zolas Meiſterſchaft in der Detailſchilderung, nur tritt das
Uebermaß epiſcher Breite in der Behandlung eines, man

könnte ſagen, lyriſchen Stoffes ermüdend in den Vorder
grund. Wollte e

r

ſich ſelbſt Genüge thun durch dieſen Be
weis ſeines Könnens, oder will er den Gegnern bezeugen,
daß ſich der große Naturaliſt auch auf dem Gebiet ultra
idealer Romantik ſchöpferiſchHerr fühle? Wohl beides.
Weder von ehrgeizigen Zielen noch Tendenzabſichten g

e

leitet, hat Charles Mérouvel ſeine „Diane d
e Briolles“

geſchrieben. Doch halt, letzteres läßt ſich eigentlich nicht ſo

ſchlankweg behaupten, denn beinahe könnte man glauben, e
r

wolle die Theſe aufſtellen: Kein Mann, ſe
i

e
r

auch noch ſo

tüchtig und durch eine ſchöne, beglückendeLiebe ſcheinbar g
e

feit, könne dem demoraliſirenden Einfluß des Pariſer Geſell
ſchaftslebens widerſtehen. Allerdings treten für Maurice

d
e

Faudoiſe noch eine thöricht eiferſüchtige Schwiegermutter

und ein in der Wolle ſchwarzgefärbtes Intrigantenpaar als
mildernde Umſtände ein. Und d

a

e
r

ſchließlich durch Ent
ſagung und fruchtbringende Urbarmachung eines Landſtriches

in Algerien Buße thut und ſeinen Charakter wieder zu g
e

bührender Achtbarkeit herſtellt, kann der Leſer nicht umhin,

ebenſo großmütig wie Diane dem Gatten, dem trotz alle
dem charmanten jungen Mann, ſeine Verirrungen zu ver
zeihen. Vorſichtige Mütter aber werden vielleicht aus dem
Buch die Lehre ziehen, daß es praktiſch wäre, junge Männer
aus der Provinz vor der Hochzeit nach Paris zu ſchicken.– Romantiſcher aber als jeder Roman lieſt ſich des Baron
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Hochſchild rein thatſächliche „Desirée, Reine d
e

Suède e
t

d
e Norwöge“, eine Lebensſkizze der Gemahlin Bernadottes.

1781 als Tochter des Seidenhändlers Clary zu Marſeille
geboren, erhielt Deſirée ihre erſte Erziehung im Kloſter.

Bald nachdem ſie – infolge der Aufhebung der Klöſter –

nach Hauſe zurückgekehrt, wurde einem Unteroffizier b
e
i

Clarys Quartier angewieſen, allein das Oberhaupt der
Familie erbat ſich a

n

ſeiner Stelle einen Offizier; der Ab
gewieſene war Bernadotte geweſen. Als Mr. Clary ſtarb,
übernahm ſein Sohn d

ie Führung des Geſchäfts, d
ie

Mutter
und die beiden noch unverheirateten Schweſtern Julie und
Deſirée lebten gemeinſchaftlich mit ihm. Letztere begleitete

ihre Schwägerin, als dieſe den Deputirten Albitte um Frei
laſſung ihres verhafteten Gatten anflehte, und im Gedränge

von ihr getrennt, blickte das junge Mädchen angſtvoll um
ſich, als e

in junger Mann ihm Schutz und Geleit anbot.
An der Thür ihres Heims um ſeinen Namen befragt, nannte

e
r

ſich Joſef Bonaparte. Fortan beſuchte er das Haus der
Clary, deren intimer Freund e

r

alsbald wurde, ja
,

die Fa
milie beſchloß, ihm Deſirée, ſobald ſi

e

ihr ſechzehntesLebens
jahr vollendet, zur Frau zu gewähren. Da kam der junge
Artillerielieutenant Napoleon Bonaparte, der ſich eben vor

Toulon ausgezeichnet hatte, zu Beſuch, und e
r

fand und e
r

klärte, „Joſef und Deſirée ſeien ſchwach und unentſchloſſen,

und gleicheCharaktere ergäben eine unglücklicheEhe; e
r

und

Julie aber ſeien willensklar und ſtarkmütig, und ſo ſe
i

e
s

beſſer, Joſef heirate Julie und e
r,

Napoleon ſelbſt, Deſirée“.

Die Verlobung fand ſtatt, allein der moderne Kriegsgott ver
fiel dem Zauber der anmutigen Kreolin Joſefine Beauharnais,

und durch Joſef Bonaparte bewogen, gab Deſirée Napoleon

ſein Wort zurück, doch ſie grollte dem Manne, der „ſo ſchlecht
gewählt“, eine gute Weile. Dennoch war ſi

e beſtimmt, d
ie

Gattin eines ſeiner Paladine zu werden; Junot warb um ſie,

und Marmont war nahe daran, ih
r

Herz zu gewinnen, allein
Bernadotte, der damals d

ie Stellung eines Diviſionsgenerals

einnahm, war's, der ſie heimführte, und ein Jahr ſpäter,
1799, gab ſi

e

in Paris einem Knaben das Leben, der nach
mals als Oskar I. den Thron Schweden-Norwegens beſtieg.
Einfach und häuslich angelegt, fühlte ſich Deſirée in ihrem

Pariſer Heim – bald zur Fürſtin von Pontecorvo vorgerückt

– gar wohl, auch als ihre Schweſter Julie Königin von
Neapel geworden, und ſi

e

ſtimmte dieſer vollkommen bei, als

ſi
e

ſich weigerte, ihren königlichen Gemahl nach Madrid zu

begleiten, denn außerhalb der Metropole a
n

der Seine zu

leben ſchien der jungen Frau e
in unerſchwingliches Opfer. So

war e
s

ih
r

denn auch e
in

harter Schlag, als Bernadotte 1810

von den ſchwediſchenStänden zum Thronfolger erwählt und

von Karl XIII. adoptirt wurde. Wahrhaft verzweiflungs
voll begab ſi
e

ſich nach Stockholm; auch die herzliche Auſ
nahme, d
ie

ſi
e

als Kronprinzeſſin fand, ſöhnte ſi
e

mit dem

„nordiſchen Eril“ nicht aus, und ſie kehrte, ſobald nur thun
lich, nach ihrem geliebten Paris zurück, wo ſi

e

auch über

den Sturz Napoleons hinaus, und ſelbſt als ihr Gemahl
ſchon den Thron beſtiegen hatte, noch verblieb bis zum

Jahre 1823. Mit ihrem Sohne traf ſie nach zwölfjähriger
Trennung zum erſtenmale wieder in Aachen zuſammen, als

e
r

auf der Brautſchau Europa durchzog. Zu ſeiner Ver
mählung mit der Prinzeſſin Joſefine von Leuchtenberg ent
ſchloß ſich Königin Deſirée, wieder nach Stockholm zurück
zukehren, das ſi

e

denn auch bis zu ihrem 1844 erfolgten

Tod nicht mehr verließ, obwohl ſi
e

ſtets von einem e
r

neuten Beſuch in Paris ſchwärmte und ihr Heim daſelbſt
immer in Bereitſchaft halten ließ. Für Anhänger der
Prädeſtinationslehre muß dieſe Kaufmannstochter, der drei

Kronen über dem Scheitel geſchwebt und d
ie

der dritten nur
widerwillig ih

r

Haupt gebeugt, e
in glänzendes Beiſpiel ſein.

Weit minder glänzend, als der Titel e
s verheißt, ſind

Victor d
u

Bleds „Causeurs d
e la révolution“. Die

Glanzepoche der Cauſeurs war eigentlich jene, welche der

-Y
-

-

- -
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Revolution vorausging; dieſe ſelbſt ſtörte den Leichtmut, der

zum feingeſchliffenen Geiſtesſpiel im Geſpräch erforderlich iſ
t.

Unter jenen, d
ie

ihn ſich trotz ihrem Sturm und Drang
bewahrt, ſtand obenan Rivarol, der gefürchtete Pamphletiſt
und kühne Abenteurer, deſſen in den „Plaudereien“ ſchon
eingehender gedacht worden, und Talleyrand, b

e
i

dem jedoch

der Sarkasmus ſo ſehr überwog, daß ſein Geplauder, wie

ein Zeitgenoſſe bemerkte, die konverſationelle Wahlſtatt mit

Leichen bedeckte. So zum Beiſpiel erwiderte er einmal auf
die Bemerkung, daß in der erſten Kammer noch Ueber
zeugungen zu finden ſeien: „O ja

,

ſehr viele Ueberzeugungen;

d
a

iſ
t

zum Beiſpiel Simonville, der hat deren ſogar zwei.“

Rivarol konnte ebenſo ſchneidig ſein, wie da er auf Mira
beaus hochfahrendes: „Es iſ

t

denn doch ein Unterſchied

zwiſchen Ihrem Ruf und dem meinigen!“ höflich entgegnete:

„Ich hätte es ni
e

gewagt, Herr Graf, Sie darauf aufmerkſam

zu machen!“ Doch waren ſeine Geiſtesblitze o
ft

auch poetiſch

und tiefſinnig. Ein ſolcher iſt's, wenn er die Zeit bezeichnet
als das „Ufer des Geiſtes, a

n

dem alles vorüberzieht,

während wir meinen, daß es an uns vorüberziehe“.

Bi e la ) i l A.

(Hiezu das Bild Seite 1458und 1459.)

erN O große Volk der Slaven, deſſen verſtreute Bruch-A teile nun einen höheren kulturellen AufſchwungT- nehmen, beſitzt ſo manchengemeinſamen, unverwiſchbaren Charakterzug. Man darf es kühn behaupten,

daß ſein eigenſtes Geiſtesleben den übrigen Kulturnationen

trotz allem noch fremd iſ
t,

denn e
s

iſ
t

eine gewaltige, ſchroffe
Originalität, die ſich hier eindrängt in die geklärten und feſt
erworbenen Bildungsſchätze anderer Nationen.

Es darf uns dies nicht wundern, wenn wir zum Beiſpiel

in Betracht ziehen, daß ſelbſt der kulturell ſo hoch entwickelte
germaniſcheStamm den ſchönengeiſtigen Samen ſeiner Urzeit,

die Schätze ſeiner Nibelungenlieder, erſt in neuerer Zeit zu

ihrem wahren Werte erhoben, bis der ſtolzeGrundſtein deutſcher
Vergangenheit für immer unverrückbar ſeſt lag.

Ueber der ſlaviſchen Vorzeit aber wogt e
s

noch wie ein
leichter, unſicherer Nebel. Mich erfaßt dabei d

ie Beſorgnis,

daß d
ie

Wiſſenſchaft damit beginnen wird, b
e
i

ihren dies
bezüglichen Forſchungen einen Irrpfad zu betreten. Da ſich
die Mythologien der meiſten Völker gleichen, d

a

ſich alle b
e

müht haben, möglichſt früh ihren Glauben a
n

eine Gott
einheit nachzuweiſen, wird man auch den alten Geiſt der
Slaven in dieſen Rahmen zwängen wollen.

So weit ic
h

aber mein Volk kenne, ſo tief ic
h

mich auch

in ſeine alte Sagenwelt verſenkte, fand ic
h

b
e
i

allen Slaven,

die ideale überirdiſcheGeiſteswelt beherrſchend,dieſelbeheidniſche
Frauengeſtalt, d

ie goldhaarige Halbgöttin Vila. So ſehr
man vielleicht auch trachten wird, meine Behauptung anzu
fechten, für mich iſ

t

ſi
e

der weibliche Zeus der ſlaviſchen
Mythologie. Man hat es verſucht, die Vila den deutſchen
Nymphen zu vergleichen, aber mit großem Unrecht. Die

ſchönenWaſſerjungfrauen ſind nur eine poetiſcheBelebung der
Natur; in der Geſtalt der Vila aber atmet di

e

ganze große
Seele eines Volkes.

Wer auch heutzutage noch zwiſchen unſerem Landvolk
wandelt, wird ſich leicht davon überzeugen. Kein Stern fällt

vom Himmel, kein Blitzſtrahl durchſchneidetdie Wolken, kein

Kind wird geboren, kein Roß von ſtolzem Feuer durchglüht,

ohne daß die Vila dabei die Hand im Spiele hat.

Viele behaupten, der herrlich ſchönen Heidengöttin auf
Kreuzwegen oder im Dunkel des Waldes begegnet zu ſein.

E
s gibt dreierlei Vilas: des Himmels, der Erde und der

unterirdiſchen Tiefen.

Jene des Himmels ſind ſtets gütig, ſi
e

ruhen in den

Wolken und ſpielen mit dem Blitzſtrahl, und wenn ſi
e

a
m

Morgen ihr wundervolles goldenes Haar dort oben entfalten,

fallen die Sonnenſtrahlen nieder auf die Welt.

Jene der Erde ſind wie das Menſchenleben e
in

Miſchwerk

von Gutem und Böſem. Sie ſind, je nachdemman ſie er

zürnt oder durch gutes Betragen verſöhnt, das Schickſal d
e
s

Slaven. Sie erſcheinenüberall unerwartet, auf der Weide,

beſonders gerne bei einſamen Hirten, die ſi
e

o
ft

mit ihrer

Liebe berücken, a
n

der d
ie Beglückten aber gewöhnlichlang

ſam hinſterben. Denn wer einmal die wunderbar melodiſche

Stimme der Vila gehört hat, vermag dem Menſchenworte
nicht mehr zu lauſchen.

Die Vila legt ihr Kind dann o
ft

in die Wiege d
e
r

Land
leute, was ſich ſpäter durch deſſen hohe Begabung verrät.

Der ſlaviſche Bauer kennt d
ie Wege, welche ſi
e wandelt,

a
n

den feinen, im Sonnenglanz leuchtendenFäden derSpinne.

Das ſind ihre langen goldenen Haare, d
ie

ſich verwirren,

wenn die Vila durch ein dichtes Gebirge geht; demErden:
ſohn aber, der einen dieſer goldenen Fäden findet und e

n
t

wirrt, ohne ihn abzureißen, ſchenken ſi
e ewiges Glück.

Die Vilas der Tiefen locken den Jüngling o
ft

in d
ie

Fluten oder zwingen ihn, im Mondſchein ihren Tanz zu

teilen, bis e
r

vor Ermüdung to
t

niederſinkt. Oft ſcheutauch

durch ihren plötzlichenRuf das Pferd des Helden und ſchleudert
ihn in d

ie Tiefe, falls nicht eine gütige Sternenvila zu ſeiner
Rettung herbeieilt.

Die Vilas – bei den nordiſchenSlaven Russalka genannt– wachen an den Gräbern aller ſlaviſchen Fürſten, verbergen
ihre Kronen vor den feindlichenSiegern, entführen demSchutte

d
ie

nationalen Throne und werden ſi
e

wieder erwecken,wenn d
e
r

goldene Morgen der Befreiung für das betreffendeVolk naht.

Der ſchöneMythus, deſſen Wichtigkeit wir nichtgenug

hervorheben können, umfaßt und durchleuchtet auch d
ie

Urzeit

der Slaven. Wir geben ihn hier genau ſo wieder, w
ie

ih
n

die ganze ungeheure Raſſe treu bewahrt hat:

Von den Höhen der Karpathen zog ein großes Volk a
u
s

gemeinſamer Urheimat hinab in d
ie Niederungen und ergoß

ſich allmälich vom weißen bis zum mittelländiſchen Meere.

Goldhaarige heidniſche Halbgöttinnen folgen ihnen d
e
r

Sage

nach überall über den weiten Erdenrund und mahnen in

rührender Klage d
ie

ſich trennenden Brüder an ihren gemein
ſamen, einheitlichen Urſprung. Sie ſind es auch, welche di
e

zerriſſenen Saiten der großen Volksſeele durch Jahrhunderte
lange Umwälzungen begleiten und ſi

e

einſt wieder zuſammen
fügen ſollen zu einem harmoniſchen Ganzen, zu einerwell
gebietenden rieſigen Raſſe. Sie durchſchimmern di

e
lange

Nacht der aſiatiſchen Deſpotie mit ihrem goldenenZauber

ſi
e

erſcheinenmahnend neben den Thronen fremder Herrſcher

d
ie

ſi
ch

ihre Schützlinge unterwarfen, ſi
e

wandeln über d
a
s

Schlachtfeld, w
o

e
in

Volk dieſes Stammes ſeinen Untergang

beſiegelt, hören das Vermächtnis des ſterbenden Helden, d
ie

Kunde ſeiner ruhmreichen Thaten und tragen ſi
e

a
ls Ruſal.

im Norden, a
ls Vilas im Süden durch d
ie Wälder, d
ie
ſº

mit gelöſten Haaren zu durchſtürmen lieben, in d
ie

ſtolz
Bojarenſchlöſſer, wo in edelſteinfunkelndem Pokale d

e
r

urale

Gruß heiliger Gaſtfreundſchaft geboten wird, und immer"
derſelben Bruderſprache ertönen ihre verlockendenLieder,

Mit tiefem Eingehen auf d
ie

Poeſie der Volksſage h
a
t

d
e
r

ungariſche Maler Georg Vaſtagh den Geiſt de
s

Mythºs

in der Geſtalt d
e
r

Biela Vila (weiße oder gütige Vila) “

faßt, d
ie

unſere Abbildung uns vorführt.*) Ihr golden“
Haar flattert im Winde, der flüchtige Fuß ſcheintlaumjº

ruhen. Wunderbar hebt ſi
ch

d
ie ganze bezauberndeLichtge"

von dem dunklen Waldhintergrunde, ſogar d
ie Schlange."

") Der Künſtler malte das Original für das Prachtwerk #

ſlaviſche Frauen“ von Mara Cop (Verlag d
e
r

W
.

Fritſche

k. k. Hoſbuchhandlung in Wien).
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Klaus Groth. - 1487

ſich zu ihren Füßen ringelt, iſ
t

ein die Charakteriſtik vollenden

des Detail. Der ſchöne Arm iſ
t erhoben, und von den

halbgeöffneten Lippen ſcheint ebender berückendeRuf zu fallen,

der Lockruf – der Liebe und des Verderbens! Hört nicht
auf ihn . . . Mara Cop NUarlet.

Klaus Groth.

O wenn ein großes nationales Gut gefährdet iſt,Y- ſteht, gerade im entſcheidendenAugenblick, im Volke

- P
R

e
in Ge

? nius auf,
der, von zwingen

demDrange getrie

ben und mitunter

ſichſeiner Sendung

kaum dunkel be
wußt, für dieſes
große Gut eintritt
und allen, die da

hören wollen, ſagt,

was auf demSpiele

ſteht. In den vier
ziger Jahren ſchlug

a
n

unſerer Nord
grenze der Däne

immer aufs neue

drohend an den
Heerſchild;nichtnur

d
ie politiſche Zuge

hörigkeitzum deut
ſchen Vaterlande,

nocheinanderesan
geſtammtes Beſitz

tumwar für Schles
wig-Holſteingefähr:

det: d
ie

altehrwür
digeMutterſprache.

Da, als hätte ein

Gott ihn geweckt,

rüſtete ſich gerade

in einer jener b
e

drohtenProvinzen,

in d
e
r

kleinen hol
ſteiniſchenLandſchaft
Dithmarſchen, ein
ſchlichterMann aus

demVolke zu einer

nationalenThat auf

dem Gebiete d
e
r

Sprache: unſerem
Deutſchlandwurde

e
in

erſter platt- -
deutſcherDichter neuer Zeit geſchenkt: Klaus Groth. Einſam

"nd krankſchrieb d
e
r

Mädchenſchullehrer von Heide damals auf

d
e
r

Inſel Fehmarn ſeine Gedichte im Dialekte der Dithmarſchen,

a
ls

wollte e
r ſagen: „Seht, wie herrlich, wie weich und doch" mannhaft die Sprache unſerer Väter iſt! Und d
ie will

"º
r

Danske uns nehmen?“
Gegenüberder literariſchen iſ

t

dieſe nationale Bedeutung

* dichteriſchenSendung Klaus Groths, ſeine geiſtige Mit
Ähat an der Befeſtigung d

e
s

vaterländiſchen Gedankens,

h
e
r

viel zu wenig betont worden, und nun, da Nord und
Süd d

e
n

ſiebenzigſtenGeburtstag des holſteiniſchen PoetenÄ, wollten die vorliegenden Zeilen, mitfeiernd, in erſter
Linie a

u
f

dieſe Seite der Grothſchen Dichtung in Kürze hin
gewieſenhaben.

°"-Ausgabe 1888–89. x.

Klaus Groth, der Sänger der Dithmarſchen.

Der Dichter des „Quickborn“ iſ
t

e
in

Selfmademan im

vollſten Sinne des Wortes. Am 24. April 1819 in Heide,

dem Hauptorte von Norderdithmarſchen, als Sohn einesWind
mühlenbeſitzersund Ackerwirts geboren, verlebte e

r

ſeineJugend

in engen und beſchränktenVerhältniſſen. Sein Geburtsort,

zur Zeit, da der Quickborn entſtand, ein Marktflecken von
fünf- bis ſechstauſend Einwohnern, unter denen der zehnte

Mann ein Schuſter war, konnte dem werdenden Poeten nur
Anregungen kleinbürgerlicher Art bieten, und die ſo beſchaffenen
Keime, welche damals in ſein empfängliches Gemüt gelegt

wurden, ſind in der That reichlichaufgegangen: ſie haben ihn
zum Idyllendichter gemacht. Nachdem der Knabe die Bürger

ſchule zu Heide be
ſucht, kam e

r

mit

fünfzehn Jahren

zum dortigen

„Kaſpelvagd“, das

heißtzumKirchſpiel

vogt, wo e
r

dieWan
derbücherder durch

reiſenden Hand
werksgeſellen zu vi
ſiren und andere

kleine mechaniſche

Arbeiten zu verrich

ten hatte. Ein Glück

war e
s,

daß zweier

le
i

zuſammentraf:

e
r

hatte viel freie
Zeit, und der Vogt

beſaß eine treffliche
Bibliothek, die dem
jungen Klaus eine
Fundgrube der Be
lehrung wurde. So
war e

r
durch fleißi

genSelbſtunterricht
nichtübelmit Kennt
niſſen ausgeſtattet,

als e
r

1838 das

Seminar zu Ton
dern bezog, um ſich

zum Lehrer auszu

bilden. Das nächſte
Ziel, das er auf
dieſem Wege er
reichte, war 1841

ſeineAnſtellung als

Mädchenſchullehrer

in Heide. Raſtlos

ſetzte e
r

in ſeinen

Freiſtunden die in

Tondern begonne

nen naturwiſſen

ſchaftlichen und
philoſophiſchen Studien fort; ſein mecklenburgiſcher Freund

Karl Eggers erzählt uns in ſeiner hier mehrfach benützten
trefflichen Abhandlung: „Klaus Groth und die plattdeutſche
Dichtung“, unter anderem, daß der Dichter häufig ſeinen

Kant zwiſchenHimmel und Erde ſtudirte, nämlich auf luftigem

Sitz in den Aeſten eines Baumes, um ſich, ermüdet wie e
r

durch andere Arbeiten war, durch das Drohende dieſer Lage
vor dem Einſchlafen zu ſchützen. Aber dieſer wiſſenſchaftliche

Uebereifer mußte ſeine Kräfte untergraben. Gerade als e
r

ſich genügend vorbereitet fühlte, um zu ſeiner Ausbildung zum

höheren Lehrfach die Univerſität Kiel zu beſuchen, befiel ihn
ein ſchweres Nervenleiden. Das zwang ihn, mit der Aus
führung aller wiſſenſchaftlichenPläne zu brechen. Bei ſeinem

Freunde Selle, dem ſpäteren Komponiſten ſeiner Lieder, lebte

190



1488 lieber Land und Meer.

er auf der Inſel Fehmarn jahrelang der Wiederherſtellung

ſeiner Geſundheit, und hier, in der erhebendenStille, b
e
i

Wellenrauſchen und Möwenſchrei, entſtanden zu einem guten

Teil, wie bereits angedeutet, die Lieder des Quickborn, die
ſeinen Namen zu hohen Ehren brachten. Und wie wenig ver
ſtand ihn damals ſeine Umgebung!

„Du kannſt m
i

bannig leed don, Klaus,“ ſagte in jener

Zeit einmal ſein Vater zu ihm. „Holl Di doch an Din Ge
ſchäft! B

i
d
e

Dichterie kümmt doch nix herut, u
n

dor kann

ik m
i

gor nir b
i

denken.“

„Ik will D
i

wat ſeggen,“ antwortete der Dichter, „Du
möſt Di denken, Du ſteiſt vör enen breeden Graben. Up
diſſe Sit is drögen Sand u

n gor nix los; u
p

d
e

anner Sit
äwer is dat ganz wunnerſchön; denn möſt Du doch heräwer.- Ik kann dat nu man noch nich. Aewer ik möt heräwer,

u
n

ik kam heräwer.“
-

Daß Groth über den Graben kam, weiß die Welt. Er
that nur einen beherztenSprung – und drüben war er! Das
war im Jahr 1852, als die poetiſcheAusleſe von Fehmarn
unter dem Titel: „Quickborn. Volksleben in plattdeutſchen
Gedichten Dithmarſcher Mundart“, erſchien. Der neue Ton
frappirte; die Tiefe und Wärme des Gebotenen erwarb dem

Dichter die Sympathien der Beſten und Edelſten – und das
mit Recht! Denn in einer Sprache, die alle Herzenslaute

des Dialekts wiedertönt, ſchildert e
r

uns die bürgerlichen und

bäuerlichen Verhältniſſe ſeiner Heimat. Hier entwirft e
r

uns

Bilder aus den Kleinleben, indem e
r

uns in fein empfundenen

Idyllen Land und Leute von Dithmarſchen mit dem Stift des
berufenen Genremalers zeichnet; dort reißt e

r

uns eine weite
Perſpektive in Geſchichteund Sage auf, indem e

r

in ergrei

fenden Balladen ſeine reckenhaftenAltvordern, die Erkämpfer

und Begründer der Dithmarſchen-Freiheit, markig in die Er
ſcheinung rückt. Ueber dieſe eng umgrenzte und umſchloſſene

kleine Welt aber gießt e
r jenes eigentümlich ernſte und elegiſche

Stimmungskolorit aus, das für den deutſchen Norden ſo

charakteriſtiſchiſt.

Was Groth nebendem Quickborn, von dem ſpäter (1870)
ein zweiter Teil erſchien, Schönes und Anmutiges geſchaffen,

kann hier des beſchränktenRaumes wegen nur kurz regiſtrirt

werden. So genüge es denn zu ſagen: ſeine hochdeutſchenGe
dichte „Hundert Blätter“ (1854), ſeine „Vertelln“ (2 Teile

1856 bis 1860), ſeine Kinderreime „Voerde Goern“ (1858),

ſeine Idylle „Rothgetermeiſter Lamp u
n

ſi
n

Dochter (1862),

ſeine „Fif ni
e

Leeder“ (1874), ſeine Erinnerungen „Ut min
Jungsparadies“ (1876) – alle dieſe ſchönenund edlen Kund
gebungen eines eigenartigen Dichtergeiſtes ſind vollſaftige Blätter

im Ehrenkranze des holſteiniſchenSängers, wenngleich ſi
e

nach

Gehalt und Geſtalt dem unvergleichlichen Quickborn nicht a
n

die Seite geſtellt werden können. Dieſer aber, als aus dem

innerſten Herzens- und Geiſtesleben des Volkes von Dithmar
ſchen hervorgegangen, wird von plattdeutſcher Art und platt

deutſchemWeſen noch zeugen und künden, wenn der Seewind
längſt über des Dichters Grab zieht.

Klaus Groth, ſeit 1857 Privatdozent, ſeit 1866 Pro
feſſor der deutſchenSprache und Literatur a

n

der Univerſität

zu Kiel, iſ
t

der lyriſche, Fritz Reuter der epiſcheHauptrepräſen

tant der neuen plattdeutſchen Dichtung. Die Namen dieſer

beiden Dioskuren werden überall d
a genannt werden, wo e
s

gilt, dem Genießenden wie dem Nachſtrebendendie leuchtenden
Spitzen des modernen niederdeutſchenSchrifttums vor Augen

zu ſtellen. Ernſt Ziel.

––+ Einem Jüngling. +––
Von

Mlar Brydoſſy.

Äſt ſo blühend, b
iſ
t

ſo jung:

O behüte, o bewahre
Heilige Begeiſterung

-

Für das Schöne, für das Wahre!
Fühle tief und denke hoch,

Lieb und glaub, d
a

währen noch

Deine Blütenjahre!

Flieh der Gottesleugner Zunft:
Dieſe aberwitz'ge Rotte
Wagt zu höhnen die Vernunft!
Zoll Verachtung ihrem Spotte,

Meide ſi
e

und fliehe weit,

Und in ſtiller Einſamkeit
Huld'ge deinem Gotte!

Brünſtig lieb das Vaterland,

Was dir wert iſt, was dir teuer,

Wirf es mit entſchloſſ'ner Hand
In dies heil'ge Opferfeuer!
Ob d

u

dienſt mit Worten warm,

Ob mit waffenkundgem Arm:
Sei ein Sohn, ein treuer!

Sieh nach edlem Freund dich um:

Welch erwärmendes Entzücken,

Welch ein ſüß' Myſterium

Liegt in treuen Händedrücken!
Ja, der Zug von Herz zu Herz,
Von der Erde himmelwärts
Baut er uns die Brücken!

Biſt ſo blühend, biſt ſo jung:

O behüte, o bewahre
Heilige Begeiſterung

Für das Schöne, für das Wahre!
Fühle tief und denke hoch,

Lieb und glaub, d
a

währen noch

Deine Blütenjahre!

--> FÄ--#3-E

BAn der Tränke.
<2-2 (Hiezudas Bild Seite 1466und 1467.)

CP. das ſtille Heidedorf ſenkt der Abend ſic
h

herab,

SA Das Abendrot verglüht, derStar pfeift ſein letztes

G CO Lied, feierlich ſchallen di
e

Klänge d
e
r

Betglockevom

Turme und rufen Menſch und Tier zur Ruhenach
des Tages Arbeit. Die ſchönſte Stunde für den Landmann

iſ
t gekommen. Vom frühen Morgen a
n

hat e
r

im Schweiß

ſeines Angeſichts ſi
ch gemüht – nun ſucht er noch eine kur

Weile behaglich der Ruhe ſich hinzugeben – Friede in Ulf

in der Natur. Auch der Klaus hat den ganzen Tag in *

Schmiede tapfer gehämmert und geſchafft; deutlichſieht."
auf ſeinen rußgeſchwärzten Wangen, wie mancherTroyº

Schweiß ihm von der Stirn geronnen. Nun hat er nur n
e

des Meiſters Kühe von der Weide zu holen, und auch fü
r

ih
n iſ

e
s

dann Feierabend! Bald iſt di
e

Koppel erreicht,pfeifendmº

e
r

ſi
ch

auf den Heimweg, brummend folgen ihm ſeinePº“
befohlenen. Iſt es Zufall, daß er am Brunnen vºr dem

Dorfe d
ie

Hanna trifft, mit der e
r

immer ſo gut Freund
geweſen? Beide ſind ſi

e

im Armenhauſe aufgewachſen, d

Schule haben ſi
e beſucht, ſi
e

haben m
it

einander gerie
auf

d
e
r

Dorfgaſſe, ſi
e

haben ſi
ch erzürnt, ſi
e

haben m
it

ein"



Die Franzoſen kommen. – Un Palermo. – Blätter für die Frauen. 1489

gerauft,aber niemals haben ſi
e lange ohne einander ſein können

und ſich ſtets gern wieder verſöhnt. Nun wird e
r

im nächſten
Mai als Geſelle hinauswandern in die Fremde, das Glück zu

erjagen. Und ſie? Nun, ſi
e

wird als arme Magd weiterdienen

b
is jemand ſich ihrer erbarmt und ſi
e

als Frau in ein eigenes
Heim führt. Wird Klaus dieſer Jemand ſein? E

r glaubt

e
s,

hofft e
s,

beſonders wenn e
r

auf dem Tanzboden ein wenig

angeheitert ſi
e

im Arm hält und flott herumſchwenkt. Aber

wird ſi
e

ihm treu bleiben, wird e
r

fern in großen Städten

keineſchönerefinden als ſie? Wer weiß es!

Die Franzoſen kommen.
(Hiezudas Bild. Seite 1471.)

E den Jahren von 1806 bis 1813 ſchreckteman dieJ

kleinen Kinder ſogar mit den Worten: „Die Franzoſen
EÖ kommen!“, aber unſere Großväter und Großmütter
zitterten ſelbſt bei dem Gedanken a

n

die Möglichkeit

eines Einmarſches der franzöſiſchen Horden. In eroberten
Landen verfährt der Feind auch heute noch ſelten glimpflich;

e
r

iſ
t

meiſt gezwungen, ſich zu nehmen, weil man ihm ungern

gibt; in jenen Jahren aber war der Grundſatz, Beute zu machen,

nochgar nicht als inhuman erklärt. Die meiſten Soldaten be

trachtetenden Krieg als ein Geſchäft und das Beutemachen

für den Profit ihres Gewerbes. Vor allem zeigten die
Franzoſen einen ſehr lebhaftenErwerbsſinn in dieſerBeziehung,

und wo ſi
e

bei uns hinkamen, nahmen ſie, was ſi
e bequem

mit fortſchleppen konnten; beſonders fürchtete man die Maro
deure, welche, außer Verbindung mit ihrer Truppe, ſich zu
ſammenrotteten und kleinere Ortſchaften oder Gehöfte über

fielen und einfach plünderten. Unſere Abbildung zeigt, wel
chenSchreckendas Gerücht: „Die Franzoſen kommen!“ ver
breitete. Da ward in Haſt und Eile verborgen und verſteckt,
was nur irgend wertvoll erſchien; e

s

wanderte in Gewölbe und
Keller; o

ft

nahm die Herrſchaft dort auch Quartier und e
r

lebte ſo eine Zeit der Gefangenſchaft, die Furcht und Bangen

Blätter für

zur Folter machten. Dieſe Zeiten ſcheinen jetzt weit hinter

uns zu liegen; in dem letzten großen Kriege mit unſeren

Nachbarn jenſeits des Rheins betraten dieſeden deutſchenBoden

nur als Gefangene. Möge das Geſchickuns davor bewahren,

daß der Ruf noch einmal in unſerem Lande erſchalle, denn es

iſ
t

zu fürchten, daß d
ie

Franzoſen alsdann nicht viel beſſer

bei uns hauſen würden wie zu Anfang dieſes Jahrhunderts.

In Palerm v
.

(Hiezudas Bild S
.

1479.)

GP Sizilien weht ein Hauch von Griechenland und
Afrika; die Inſel unterſcheidet ſich in Himmel,

Landſchaft und Volk ſehr bedeutendvom italieniſchen
Feſtlande. Die Städte beſonders haben in ihren

alten winkeligen Teilen auffallend orientaliſchen Charakter,

dem ſich dann Italieniſches in ſcharfer Prägung beimiſcht.

Palermo iſ
t

in dieſer Hinſicht gewiß jedem unvergeßlich,

der, von den Hauptſtraßen abgewichen, in jene Seitengäßchen

und Winkel hineingeriet, die mit ihren kalkweißen, ſpitzen

Bogen, den lukenartigen, vergitterten Fenſtern, den Stillleben

auf den flachenDächern und dem hereinſchauenden,tief dunkel
klaren, ſonnendurchglühtenHimmel a

n Tunis erinnern. Hier

in dieſen Gaſſen geht e
s

auch ganz intim Italieniſch zu. Da
wird auf der Straße geſchmort, gebraten, raſirt, gekämmt,
gebettelt und geſungen, als o

b

außer dieſem Fleckchen e
s gar

nichts auf der Welt gäbe; jeder lebt den Augenblick in köſt

lichſter Naivität, und dieſeStaffage paßt wunderbar zur Um
gebung. Freilich in den „Corſos“, den Hauptſtraßen Palermos

und Meſſinas, geht e
s

ſchon außerordentlich ziviliſirt zu und

wer nicht in die Hausflure und ſchattigen Ecken ſähe, könnte
glauben, in Neapel oder Florenz ſich zu befinden. Ein Schritt
vom großen Touriſtenwege jedoch, und wir haben Sizilien mit
ſeinem Volksleben, das in jähem Wechſel von leidenſchaftlicher
Erregtheit, orientaliſcher Nachläſſigkeit und Faulheit, Farben
pracht, Originalität und Schmutz einzig in ſeiner Art iſt

.

di e J W. a U e N.

It) o d e.

chöner gibt ſich d
ie

Mode n
ie als in der Jahres

zeit, in der Sommer und Winter einander die
Hände reichen. Dieſes Promeniren, das heut

die Bälle, die Diners, den Theetiſch abgelöſt
hat, gewährt einen unſäglichen Reiz. Wer dieſe

heitere, flanirende Welt in ſonnigen Mittagsſtunden vor den
Spiegelfenſtern der Magazine ſieht, oder auf den Spazier
wegen, w

o

alle Bäume ſich mit jungem Grün bedecken,

möchtenicht glauben, daß das dieſelben geſellſchaftsmüden
Menſchen ſind, welche den Schluß der Saiſon kaum e

r

warten konnten. Man h
a
t

hier ganz gewiß ebenſoviel zu

ehen, zu thun, ſo viel mitzumachen als einige Wochen
früher in der Welt des Kerzenglanzes. Wenn Paris ſich

a
u
f

d
ie Frühlingswallfahrt nach Longchamp begibt, das

ſchöneWien in den knoſpenden Prater, Berlin zum Corſo

in den Tiergarten, hat das Modeleben der Geſellſchaft nur

d
e
n

neuenRahmen als Unterſcheidung; nichts anderes. Die
Anſprüchedieſes Lebens ſind nicht verringert.

Kennſt d
u

einen weltſtädtiſchen Frühlingstag?

Pon Johanna von Sydow.
(Alle Rechtevorbehalten)

Endloſe Wagenreihen, vier-, ſechs-, achtfach, bieten dem
Auge das gefälligſte, eleganteſte, großartigſte Schauſpiel

einer Weltpromenade. Der einfacheMietwagen, der dürftige

Fiaker miſcht ſich unter d
ie Menge vornehmer Karoſſen;

dazwiſchen fliegen leichte Phantaſiewagen, von eleganter

Frauenhand gelenkt, auf und ab, graziöſe Coupés rollen
lautlos dahin, neben breiten Reitwegen her, wo heitere

Kavalkaden ſich der ſonnigen Stunde freuen. Die Amazonen
tragen Veilchen vor der Bruſt, oder den erſten duftenden
Goldlack; die Kavaliere ſchmückenihr Kitopfloch damit; was

d
ie

Mode a
n Eleganz, a
n Geſchmack, a
n

Reichtum der

Toilette beſitzt, das lacht aus dieſen Equipagen, das leuchtet

von den verſchlungenen Fußpfaden herüber, über welche der

Mai di
e

erſten Schatten jungen Laubes breitet.
Es leuchtetwirklich; das neue Grün hat lebhafte Schatti

rungen. Neben dem Lindengrün, das ſehr beliebt bleibt, bringt

d
ie elegante Toilette einen ganz hellen Ton, der Roſentrieb

heißt, friſches Moos, ein nur halbhelles Gelbgrün, und
ſchattirt jede dieſer Farben wieder in neue Spielarten. Auch
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d
ie

Nuance Malmaiſon, gelbe Roſe, iſt Modefarbe, und zwar
ſpeziell für die Verbindung mit ſchwarzem Sammet: zu

einem Unterkleide von ſchwarzem Sammet alſo etwa Taille
und Schleppe von gelbem Atlas, dazu lange ſchwarze Hand
ſchuhe, Fächer und Straußenfederſchmuck. Der Handſchuh

bleibt lang, und nicht bloß d
ie ſchwediſchen, auch die eng

liſchen Bockleder werden bis zu achtzehn Knopflänge g
e

tragen. Für die Promenade iſ
t

der ziegenlederne, aber

auf ſchwediſcheArt gegerbte Sandwich beliebt, d
e
r

glatt und

nur mit zwei Knöpfen am Handgelenk verſehen iſ
t. Die

ſtarken Verſchnürungen auf dem Handrücken, bisher ſogar

in abweichender Farbe bevorzugt, machen wieder der feinen,

doppelten Nahtreihe Platz, genau in der Farbe des Leders.
Dafür ſind d

ie

Farben des Koſtüms maßgebend, d
ie

beſonderen Modetöne der Promenade, das rötliche Graubraun,

das Negerfarbe genannt wird, Lohe, Biber, alle die nicht

zu beziffernden Miſchungen von Braun und Grau. Frei

Caillenarrangementmit Schulterkragen.

lich, die Mode hat auch andere Farben, welche buntere
Pinſelſtriche in das neue Bild bringen. Die Schneider
ſchwelgen in klein- und großkarrirten ſchottiſchen Stoffen;

in den Magazinen legt man als Neueſtes d
ie geflammten

Beiges auf, und übermütige Voilefarben fordern das Auge
heraus, wohin e

s

blickt. Intereſſanter noch geben ſich d
ie

Gewebe, welche die Mantille und den Shawl unſerer Groß
mütter wieder einführen ſollen. Wir kennen ſi

e

aus dem

bric-à-brac alter Truhen, dieſe großen gelben Georginen

auf braunem Fond, d
ie rieſigen Blattornamente auf gelbem

Grunde, das altertümliche Roſa von abgeblaßten Bildern
aus dem Anfang dieſes Jahrhunderts. Auch moderne Stoffe,

mit Goldſtickerei oder Perlpaſſementerie bedeckt, ſind für
dieſe intereſſanteſten Konfektionen beſtimmt, d
ie

heute noch

vereinzelt ſich in unſere Promenadenbilder miſchen, um in

wenigen Wochen Shawl und Mantille zur Signatur der
Sommermode gemacht zu haben.

Das Frühjahrskoſtüm wird inzwiſchen von keiner Form
beherrſcht. Die Redingote aus nuancirtem Sammet läßt

ſich von der Laune des Schneiders zu intereſſantem Ueber
kleid ausſchneiden und aufſchlitzen und erhält eine neue

Phyſiognomie, d
ie

kaum noch a
n

die alte erinnert. Die
Mantelets erhalten

unter der Hand des
Modiſten täglich neue
Spielarten; die kurzen,
knappenKoſtümjäckchen

bieten demAuge ſchein
bar keinen Unterſchied,

nur verlangt man, daß
der Herrenſchneider

ihnen das rätſelhafte

Etwas ihrer „Kor
rektion“ gegeben habe.

Das iſt die vollendete
Anſpruchsloſigkeit: d

ie

Linien des neueſten
Schnittes, einen Preis
zum Erſtaunen.
Gewiſſe Formen

der modernen Taille
mögen faſt den Um
hang erſetzen.Da wer
den von den weichen,

geſchmeidigenGeweben
die Vorderteile der

Taillen in willkür
lichen, der Achſel fal

ti
g

eingearbeiteten

Shawls geſchnitten,

die, gekreuzt überein
andergelegt, durch

einen Stoffgürtel zu

ſammenzuhalten ſind zu einer Anordnung, welche für das
Auge einen beſondern Umhang wohl entbehrlich macht. Da

werden den Taillen kleine, zierliche, mit Stickerei oder Paſſe

Geſellſchaftstoiletteaus Crèpe d
e

Chine.

menterie geſchmückteSchulterkragen entweder feſt aufgeſetzt

Viſite aus Ottomanſtoff.
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oder als Zubehör für di
e

Straße beigegeben, auch nur durch plättchen beſtickt. Die Devants der glatten Röcke ſind ja

Perl- und Jetbenähungen nachgeahmt. Die Stickerei bleibt gemacht fü
r

d
ie Stickerei, und w
ie

das anſpruchsloſe Wollen

ja auf der ganzen Linie im Vordergrunde. Alle ſtillen Mode gewebe der Straßentoilette mit Vorliebe d
ie geſtickte oder

Straßentoiletteaus Wollſtoff undSammet. Hut. Faſſon„Directoire“.

farben werden dadurch beſeelt, alle lebendigen gedämpft und benähte Vorderbahn einſetzt, ſo ſchwelgt d
ie

Robe großen

wohlthuend abgeſtimmt. E
s gibt Taillen, die wie Goldpanzer Stils in dieſer Richtung.

erſcheinen, ſo dicht ſind ſi
e

mit Goldfäden und matten Gold- Neu iſ
t es, einfarbige bunte Seiden- und Atlaskleider

nur mit weißer Seide im chineſiſchen Genre beſticken zu

laſſen, wozu eine eigene Art weicher offener Seide verwendet
wird, die einen intenſiven Silberſchimmer hat und der Arbeit

einen ſehr feinen Luſtre gibt.

Frühjahrshüteaus Phantaſieſtroh.

Breite Randſtickereien a
n farbigen oder weißen Seiden in

Goldfäden, ſelbſt geſtickteBrokate ſind der großen Toilette
geläufig. Einer Seidenſaiſon gehen wir ja überhaupt ent
gegen. Mit dem Uebermut der Siegesſicherheit hat dabei

Morgenanzugaus Plüſchund Crépe d
e

Chine. der Fabrikant launiſche und koketteMuſter in einer Zahl

-

2
.

#
--
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und Abwechslung erfunden, die kaum ſchon einmal dageweſen
ſind, und daß ihnen der Sommer mit ſeinen Bedürfniſſen
leichter, anmutiger Eleganz gehört, iſ

t

ſicher. Was wir
ſonſt den neuen Muſtern entnehmen, iſ

t

die Wiederbelebung

des Chinégenres, aber diesmal auf Moirée mit feinen

Waſſerſtreifen. Dieſe neuen Chinées ſind vielleicht das
Schönſte, was das nächſte Jahr bringen wird. Ein Pariſer
Modellhaus hat kürzlich eine Brautausſtattung ausgeſtellt,

von der tagelang alle Zeitungen voll waren; wir möchten
einige ihrer Toiletten wiedergeben, um den neueſten Ge
ſchmack der Seidenrobe zu kennzeichnen. Da war dieſer
Moirée von heut, elfenbeinweiß, zart wie ein Hauch, mit

blaſblauen fingerbreiten Atlasſtreifen durchwirkt, zur Soirée
toilette der jungen Frau beſtimmt. Auf dem Moirée zog
ſich eine Blütenguirlande entlang, von einer Feinheit, als
wäre ſi

e

mit Waſſerfarben auf den weißen Grund ge

malt. Ein anderes Muſter zeigte Weißmoirée mit weißen
Atlasſtreifen; große gelbe Chinéblumen, d

ie

den Fond be
deckten,hatten goldene Kelche.

Das Brautkleid bot dem Auge e
in

entzückendesMuſter
von dem, was ein Brautkleid ſein ſoll. Ein weit ver
breiteter Mangel a

n Feinfühligkeit hebt o
ft jeden Unterſchied

zwiſchen dem bräutlichen Anzug und einer Balltoilette auf,

d
a

e
r

dochwie ein Schneeglöckchenunter Tulpen und Dahlien
ſein ſollte. Das Modell, an das wir denken, war von
perlweißem Atlas, ein glatter, in ſchimmerndenFalten herab
fallender Rock, zart wie das Blatt der Lilie. Weiße Federn
ſäumten das Devant ein und legten ſich dicht um den Hals;

ein kleiner Zweig von Orangenbluten im Gürtel, ein Diadem
davon im Haar waren der einzige Schmuck unter dem

wallenden Schleier von Alençonſpitze, der die Braut ein
hüllt wie eine Silberwolke.

Für den Hochzeitsvorabend hatte man eine Toilette im

Stil Louis XV. gewählt, in der Farbe der eben e
r

blühenden Moosroſe. Ueber den faltigen Atlasrock, deſſen
Saum mit einer ſtarken Rüſche beſetztwar, fiel ein Ueber
kleid von roſa Brokat, deſſen Epauletten Roſenzweige trugen.

Das Reiſekleid der jungen Frau war dunkelgrün; Devant,
Plaſtrons, Schöße und Aufſchläge mit ſchwarzer Seiden
ſtickerei; die Taille im Vorderteil in zwei loſen, faltigen

Shawls angeordnet, die ſich unter dem breiten geſtickten

Gürtel kreuzten. Dazu ein grünes Mantelet, über und

über mit ſchwarzer Stickerei bedeckt.

Von beſonderemReiz war e
in Morgenanzug, e
in

kokettes

Déshabillé der jungen Frau, deſſen Modell eines unſerer
kleinen Bildchen wiedergibt. Wie doch die Phantaſie der
Damen b

e
i

gewiſſen Dingen lebendig werden kann: ſieht
man ihn nicht, den Kaffeetiſch zu Zweien, der zu der Ko
ketterie dieſes Anzuges gehört, oder den Platz am Kamin,

wo ein zärtlicher Gatte ihn flüſternd bewundern wird? Hier
war die Zuſammenſtellung weißer Crêpe d

e

Chine und
moosgrüner Plüſch, mit Goldſtickerei am Kragen und den
byzantiniſchen Aermeln; aber auch andere Verbindungen,

etwa Crème und Vergißmeinnichtblau, Grün und Altroſa,
wären nicht minder hübſch.

Noch andere Toiletten für den Sommeraufenthalt des
jungen Paares in dem Geſellſchaftsglanz von Biarritz und
Oſtende ſtritten mit einander um den Preis: hier ein
klaſſiſches Gewand aus der Directoirezeit, d

a

eine reizende

Variation vom Empire oder eine wundervolle Toilette Ducheſſe

d
e Berry. Daneben ein einfaches, ganz glattes und ſchlichtes

Hauskleid aus grüner Seide, eine Seite des Rockes mit
Epheu garnirt. Eine individuelle Liebhaberei der Braut, ſah
man ſeine Ranken und Blätter auch als Motiv der meiſten
Stickereien in der Ausſtattung wiederkehren, ſelbſt als Schmuck
der Leibwäſche, ja des Hausleinens. Auf den Taſchentüchern
war der Name Marcelle je in ein Epheublatt hineingezeichnet.

Die elegante Wäſche wird ja heut viel mehr mit Stickerei
als mit Spitzenbeſatz verſehen. Bunte Ränder a

n

den

Taſchentüchern gelten nicht mehr als ſein; moderner ſind
Batiſttücher ganz in einer Modefarbe, namentlich in zarten
Nuancen von Blau und Grün, das Vornehmſte aber un
bedingt weiße Tücher mit geſtickten weißen Rändern oder
einer ſchmalen ſeinen Valenciennesſpitze.

Der moderne Hut hat zahlloſe Spielarten. Jeder Tag
vermehrt die Phantaſieformen, welche aus dem wechſelnden

Material von Seide, Spitze, Stroh unter den Händen der
Modiſtinnen entſtehen. Neu iſ

t

eine Verbindung von grobem

Strohgeflecht mit einem knotigen Schnurgewebe, aus welchem

abwechſelnd der Kopf oder d
ie Krämpe gewiſſer Hüte beſteht.

Auch das Stroh ſelbſt iſt mit dieſen Schnüren durchſetzt.
Sehr fein, aber auch fragil iſt's, Capotten ſowohl wie runde
Hüte nur mit weißer Crèpe liſſe zu garniren. Auf dem
Scheitel liebt man ein aufrecht angebrachtes Arrangement,

eine „Chiffonnage“, wie's heißt, und vom Hinterkopf aus
die immer kleidſamen, unter dem Kinn oder ſeitwärts ver
ſchleiften Schleier.

Viel wird der Hut, beſonders der einfachere, mit Band
ſchleifen garnirt. Dafür ſind bunte, breit geſtreifte Bänder,

allen modernen Geweben angeſtimmt, das Beliebteſte; auch
einfarbiges Grün in den verſchiedenſten Tönen und allen

Breiten wird viel getragen. Einige der neuen Zuſammen
ſtellungen ſind grün und roſa, grün und ſchwarz, orange

und ſchwarz. Da ſieht man winzige Seidencapotten, den
Kopf roſa, das Band grün. Eine Fülle ſchwarzer Federn
und Chantillyſpitzen dämpft die Wirkung der hellen Farben.
Umgekehrt beleben gelbe Federn d

ie

Diskretion ſchwarzer
Spitzenhüte. Am intereſſanteſten iſ

t

die Form Directoire;
ſi
e mag dem Maler manchen reizenden Kopf geben. Auch

hier treibt die Mode ihr Spiel mit der Farbe, und neben
den feinen Zuſammenſtellungen eines erzogenen Auges ver
ſchwinden jene geſchmackloſenUebertreibungen und bizarren
Launen, welche dieſe Mode auch hervorgebracht hat, um nur
die blutroten Directoires mit den gelben oder ſchwarzen Feder
büſcheln zu erwähnen. Nicht jeder Kopf kann ihn tragen;

auf dem paſſenden e
in Genuß, a
n

dem das Auge ſich freut,

kommt, wo man ihn mißverſteht, das Unſchönſte heraus,

was man denkenmag. Denn ein Schutzhut iſ
t

e
r ja gewiß

am allerletzten.

Und d
a

ſind ſi
e wieder, die Tage der Sonne; und wie
immer d
ie

Mode wechſeln mag: daß eine elegante Frau von
der Sonne verbrennen darf, bleibt immer ausgeſchloſſen.

So ſind's um dieſe Jahreszeit auch die Schönheitswaſſer,

die Kosmetiks, die Bleichmittel gegen die Wirkungen der ge

fährlichen Frühlingsſonne, welche im Vordergrunde moderner
Bewegung ſtehen. Das Wohlwollen pflegt davor zu warnen,
ungeprüfte Neuheiten dieſer Art aufzunehmen. Ein un
gefährliches Mittel bleibt das altbekannte Eau d

e Lys d
e

Lohse, und für den Schutz der weißen Hand das Helioderm.
Denn, mag ſi

e

die ſchönſte ſein, die Jahreszeit, wo
Sommer und Winter einander die Hände reichen, ſi

e

iſ
t

auch die gefährlichſte für den Teint ſchöner Frauen.

– Nachdem wir uns jüngſt mit Anton von Perfalls
oberbayeriſchenVolkserzählungenbeſchäftigthaben, lehrt ſein Roman
„Juſtiz der Seele“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) den
talentreichenAutor von einer neuenSeite kennen. Die brandenden
Wogen des polniſchenAufſtandes zu Anfang der ſechzigerJahre
und die Zeit der ihm vorausgegangenenGärung iſ

t es, in d
ie

uns Perfall hier verſetzt. Meiſterhaft weiß e
r

das Feuer der
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unheimlichen, verzehrendenLeidenſchaftlichkeitzu ſchildern, von der
dieſe fanatiſchenMänner und Frauen in a

ll

ihrem Denkenund
Thun beherrſchtwerden; ganz beſonders überwältigend aber iſ

t

die Zeichnung des Helden, der, von einer verbotenenLiebe be
herrſcht,denjenigentötet, der ihm dabei im Wege geſtanden.War

e
s Zufall, war e
s

eine teufliſcheEingebung? Er weiß es ſelbſt
nicht, denn e

s

war das Werk eines AugenblicksfurchtbarerEr
regung, über den e

r

ſich nachträglichkeine klare Rechenſchaft
mehr zu geben weiß. Alle Stimmen, die über ihn zu Gericht
ſitzen, ſprechenihn frei, aber die Stimme in der eigenenBruſt
erhebt immer und immer wieder die Anklage gegenihn. Wie e

r

unter dem Banne dieſes unausweichlichenRichters fort und fort
mit ſich ſelbſt ringt und dabei tiefer und tiefer in die verhängnis

vollen Konſequenzendes Geſchehenenhinabgezogenwird, das iſ
t

mit einer dramatiſchenWucht geſchildert, die a
n Shakeſpearege

mahnt. Dabei iſ
t

die Verkettung der in raſcherFolge ſich ent
wickelndenThatſacheneine ſo mannigfaltige,daß die Phantaſie ſich
beſtändig in lebhafteſterSpannung befindet.

– „Aus den Tagen Karls des Fünften“ bietet Günther
Walling (Karl Ulrici) eineReihe von Skizzen in Vers und Proſa
(Leipzig, Wilhelm Friedrich), die durcheineintereſſanteAbhandlung

über die neuerdingsvielgenannteMutter jenes Kaiſers, Johanna
die Wahnſinnige, würdig eröffnet wird. Ein Charakterbild des
mannhaften Juan d

e Padilla, der als Vertreter und Feldhaupt

mann ſeiner Vaterſtadt Toledo denUebergriffendes gewaltthätigen

Monarchen kühn entgegentratund nach heißen Kämpfen ſeinen
Heldenmut mit dem Leben bezahlte, Studien über den Einſiedler
von Juſte und den edlenHumanitätsapoſtelLas Caſas leiten hin
über zu den Gedichten„Aus dem Reicheder Sonne“, die, nach
ſpaniſchemVorbild in vierfüßigen Trochäenabgefaßt,aus Pizzaros
blutigen EroberungszügenpackendeBilder entrollen.

– Die Erzählung „Nubia“ von Richard Voß hat, wie
zahlreicheStimmen uns bezeugen, in ihrer poeſievollen,tief leiden
ſchaftlichenEntfaltung und ihrer vollendetkünſtleriſchenSteigerung

bis zur erſchütterndenKataſtrophe auf unſere Leſer ſo tiefenEin
druck gemacht, daß gewiß viele das Erſcheinendieſes bedeutenden
Werkes in Buchform (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) mit
Intereſſe begrüßenwerden. Sind ſi

e

dochdadurch in ſtandgeſetzt,

in Fällen, wo e
s

ſich um die Wahl eines paſſendenliterariſchen
Geſchenkeshandelt, zu einem ſolchen zu greifen, deſſenTrefflichkeit

ſi
e

aus eigenſterAnſchauung eingehendkennen und ſchätzenge

lernt haben.

– Ein erſchütterndesSeelendrama iſt es, das Jda Boy-Ed

in ihrem Roman: „Eine Lüge?“ (Leipzig, Karl Reißner) behandelt.
Eine junge Witwe hat demManne, den ſi

e

liebt und von dem ſi
e

wieder geliebt wird, die Hand zum ewigen Bunde gereicht, ohne
ihm zu ſagen, daß ſi

e

ſchoneinmal vermählt geweſen. Es waren
nur zu gewichtigeGründe, durch die ſi

e

ſich zu dieſer Verheim
lichung gedrungenfühlte. Ihr erſterGatte hatte ſich einer ſchweren
Miſſethat ſchuldiggemachtund ſich darauf im Kerkerſelbſtentleibt.
Sie hatte nach ſchwerenKämpfen ſeinenNamen abgelegtund ihren
Mädchennamenwiederangenommen, unter dem e

s

ihr wenigſtens
möglich wurde, ſo viel zu verdienen, daß ſi

e

den Lebensunterhalt
für ſich und ihr in fremdePflege gegebenesTöchterchenverdienen
konnte. Da lernte ſi

e jenen Mann kennenund lieben, der ihr
ſein ganzes Herz entgegentrug,von dem ſi

e

aber wußte, daß e
r

ihrer beiderLebensglück in ſich zuſammenſinkenlaſſen würde, wenn

e
r

etwas von der Schuld erführe, mit der ſie, die völlig Unſchul
dige, ein grauſames Geſchickverknüpfthatte. Sie fand nicht den
Mut zu einem Geſtändnis von ſolcherTragweite. Sie bekannte
dem Geliebtennur, daß ihr Herz vordem einemgehört habe, der
ſich deſſenunwürdig erwieſenund von dem e

s

ſich demzufolgemit
Entrüſtung abgewandt. Der zartfühlendeMann hat nicht mehr
über dieſen peinlichenGegenſtand zu wiſſen begehrt,und der Bund
der Herzen iſ

t

am Altar beſiegeltworden. SiebenzehnJahre ſind
ſeitdemdahingegangen,ohne daßdas GlückdieſerEhe eineTrübung

erfahren. Da hebt das Verhängnis ſein drohendesHaupt empor.

Eine Verkettung von Umſtänden drängt ſtärker und ſtärker zur
Enthüllung des Geheimniſſes,deſſenSchleier zu lüften ſi

e

nie den
Mut geſunden. Die unglücklicheFrau ſieht voraus, daß ſie mit
dem einen Wort ihr und ihres Gatten, ihres Hauſes Glück zer
ſtören werde, und doch wird die Hoffnung, einen Ausweg aus
dieſemLabyrinth zu gewinnen, immer kleiner. Die Kämpfe, die
ſich aus dieſen Vorausſetzungenentſpinnenund die uns die Ver
faſſerin miterleben läßt, ſind mit ebenſo hinreißenderKraft ge

ſchildertwie die ſchließlichhereinbrechendeKataſtrophe, derenLöſung

wir nicht, der bewährtenErzählerin vorgreifend, verraten wollen.

– „Wer iſ
t

ſie?“ – Der Roman von Hans Wachen
huſen, der dieſen Titel führt und ſoeben in der DeutſchenVer
lags-Anſtalt in Stuttgart als Buch erſchieneniſt, läßt den ge
wandten, leichtflüſſigenund feſſelndenErzählungston des beliebten
Verfaſſers zu ſeinemvollſtenRechtegelangen. Teils in der neuen,

teils in der alten Welt ſpielend,ſpinnt e
r

zwiſchenbeidenherüber
und hinüber feine, bunt ſchillerndeFäden, die ſich zu eineminter
eſſantenNetzwerkverflechten.Regen die rätſelhaftenVerſchlingungen

desſelbendie Phantaſie des Leſers auf das eifrigſte an, ſo erfreut
ſich dieſelbemit nicht minder lebhafterAnteilnahme a

n

den hübſch
erdachtenEinzelheiten, die mit einem behaglichenVerweilen ge

ſchildertſind, das dochnirgends zu ermüdenderBreite wird. So
trägt der Roman: „Wer iſ

t

ſie?“ den Stempel eines erzählenden
Werkes von anmutigſter Durchbildung, das ſeine Leſer von der
erſten bis zur letztenZeile feſſelnwird.

– Sobald die Geſchichtsforſchungund Geſchichtsſchreibung

in die Breite geht, kann ſi
e

nur in großen Zügen ſchildern, die
eine Fülle intereſſanterEinzelheiten unergründet laſſen. Deshalb
bleibender Spezialforſchungimmer reicheSchätzevorbehalten,deren
Hebung zu den beſondersanerkennenswertenLeiſtungengehört. Ein
leuchtendesVerdienſt dieſer Art erwirbt ſichAdolf Friedrich
Graf von Schack durch ſeine ſoeben in der DeutſchenVerlags
Anſtalt in Stuttgart erſchienenezweibändige„Geſchichteder Nor
mannen in Sizilien“. E

s

iſ
t

eine der intereſſanteſten,glänzendſten

und gleichwohlbis jetzt in ihren feinerenZügen mindeſtbekannten
Epiſoden der GeſchichtedesMittelalters, mit der uns der Verfaſſer
hier auf Grund gewiſſenhafteſterQuellenſtudienund eingehendſterBe
ſichtigungder Schauplätzeder geſchildertenVorgängevertrautmacht.
Ausgehendvon derGeſchichteder Normannen im Norden, die bis in

die erſtenJahrhunderte unſerer Zeitrechnungzurückführtund deren
Erörterung für das volle Verſtändnis der eigentlichhier in Betracht
kommendenPeriode unerläßlichwar, ſchildertuns Graf Schackdie
Eroberung Unteritaliens und Siziliens durchdieſesnordiſcheHelden
volkunterRobert Guiscards Anführung im elftenJahrhundert, dann
die herrlicheBlütezeit ihrer Herrſchaftauf der reichgeſegnetenInſel,

von der zahlreiche herrliche Kunſtdenkmalenoch heute beredtes
Zeugnis geben, und ſchließlichden Untergang des ſizilianiſchen
Normannenreichs,dem der hohenſtaufiſcheKaiſer HeinrichVI. gegen

denAusgang des zwölftenJahrhunderts ein blutigesEnde bereitete.
Ein Zug BewunderungerzwingenderGroßartigkeit geht durch den
ganzenereignisvollenGeſchichtsabſchnitt,denSchackmit jener vor
nehmenEinfachheit geſchilderthat, die ebenvermögeder Enthaltung

von aller rhetoriſchenVerbrämung ihres unmittelbarenund tiefen
Eindrucks um ſo ſichereriſt.

– „Aus dem weiten Reiche der Kunſt“ gibt uns Jakob
von Falke unter dieſer Aufſchrift eine Sammlung auserwählter
Aufſätze, die zu einem anſehnlichenBande (Berlin, Allgemeiner

Verein für deutſcheLiteratur, zweiteAuflage) vereinigt ſind. In
ſeiner ebenſo ſachkundigenals geiſtvollenWeiſe behandeltder be
rühmte Verfaſſer hier eine Reihe intereſſanterErſcheinungenaus
künſtleriſchenGebieten und zwar namentlich aus denen der ſo
genanntengewerblichenKunſt. Der Löwenanteil entfällt dabei auf
die erſtaunlichenLeiſtungendesOrients. ArabiſcheKunſt und ihre
Fortbildung in Spanien, ſowie die Kunſt in Indien bilden die
Ausgangspunkte, von denen aus der Verfaſſer ſich weiter über
Wohnung und Palaſt im Orient, über morgenländiſcheMetall
und Schmuckarbeitenund über die Gewebedes Orients verbreitet.
Das Porzellan bildet alsdann wieder eine Brücke, die durchVer
gleichungdes chineſiſchenund japaniſchen Erzeugniſſes mit dem
europäiſchenins Abendland herüberführt, innerhalb deſſen der
franzöſiſcheGeſchmackund die Wanddekorationund Wandmalerei

in der Kirche den Gegenſtand beſondererAbhandlungen liefern.
So iſ

t

das Ganze in einen gewiſſenorganiſchenZuſammenhang
gebracht,durch den auchdie intereſſantenEinzelheitenvermögeder
vomeinenaufdas anderefallendenReflexeum ſo helleresLichterhalten.

– Die mechaniſcheund deshalb bis zu einem gewiſſen

Grad unfehlbareVervielfältigung von Kunſtwerken, die eine der
bemerkenswerteſtenErrungenſchaftenunſerer Zeit bildet, iſ

t

unter
anderem namentlich dazu angethan, die Kunſtforſchung in aus
giebigſtemMaße zu fördern. Auf welcheWeiſe dies geſchieht,

davon gibt das ſoeben erſcheinendeWerk: „Leonardo d
a Vinci,

Lebensſkizzeund Forſchungen über ſein Verhältnis zur florentini
ſchen Kunſt und zu Rafael“ von Dr. Paul Müller - Walde
(München, G

.

Hirth) ein ſprechendesBild. Die bis jetzterſchienene
erſte Lieferung bildet einen ſehr anſehnlichenQuartband, der mit
ſeinen47 Abbildungstafeln und zahlreichenTextilluſtrationenbereits
einen vorläufigen Maßſtab für das Ganze a

n

die Hand gibt.
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Vermöge eingehenderVergleichungder in denverſchiedenſtenSamm
lungen verſtreutenHandzeichnungen,die auf den gewaltigenGroß
meiſterder florentiniſchenKunſt zurückzuführenſind, mit ausgeführten
Gemälden, über derenAutorſchaft man langeZeit im Zweifel war,

wirft der Verfaſſer neuesLicht in die bisher ziemlichdunkleJugend
geſchichteLeonardos, und nur dadurchvermag er uns an ſeiner
Erkenntnis vollen, unmittelbarenAnteil nehmenzu laſſen, daß er
uns die betreffendenGemälde in treueſterautotypiſcherNachbildung,

die Handzeichnungenim täuſchendenFacſimile vor Augen führt.
Der Weiterführung dieſes gewichtigenkunſtgeſchichtlichenWerkes
werden wir ſicherlichneuenGenuß und mancheneue Erkenntnis,

die uns durch die Spezialforſchungendes gelehrtenVerfaſſers er
ſchloſſenwird, zu dankenhaben.

– Zum ſiebenzigjährigen Militärjubiläum ſeines Helden
erſchienin dritter Auflage: „GeneralfeldmarſchallGraf Moltke“ von
Wilhelm Müller (Stuttgart, Krabbe). Die hier entworfene
Lebensſtizzedes berühmtenFeldherrn iſ

t aufgebautauf die teils
von Moltke ſelbſt verfaßten, teils von ihm mehr oder minder in
ſpirirten Werke – ſie ſchildertihn daherhauptſächlichals Strategen.
In zweiKapiteln werdenindes auchnochdie Jugend- und Wander
jahre und die Thätigkeit des Generalfeldmarſchalls im Reichstag
ausführlich behandelt, wie wir Moltke überhaupt nicht nur im
öffentlichenDienſt, ſondern auch als Menſchen nach jeder Seite
hin kennenlernen. Die Darſtellung iſ

t

trotzaller Knappheit ſo friſch
und lebhaft, daß man nicht nur belehrt, ſondern auchangenehm
unterhaltenwird.

– Wir ſtehen an der Schwelle der Jahreszeit, d
a

aus
den unſcheinbarenPuppen die farbenprächtigenFalter ſich empor
ſchwingen. Mit ihr tritt dann auchdas im Laufe des Winters
vollſtändig gewordeneLieferungswerk: „Das Buch der Schmetter
linge, eine Schilderung der mitteleuropäiſchenSchmetterlingemit
beſondererBerückſichtigungder Raupen und ihrer Nahrungspflanzen“

von K
.

G
.

Lutz (Stuttgart, SüddeutſchesVerlags-Inſtitut) in

ſeine vollen Rechte ein. Reizvoll und mit großer Treue ſind
die mehr als 800 farbigenAbbildungen, die wir d

a

auf 30 Tafeln
vereinigt ſehen, ſowie die zahlreichenTertilluſtrationen ausgeführt,

und der Genauigkeitder bildlichenWiedergabeentſprichtder ſorgſam
ausgearbeiteteText, der alle weſentlichenSpielartendieſerwandlungs

reichenInſektengattungunter deutſchenNamen beſchreibt, in ihren
vielgeſtaltigenMetamorphoſeneingehendverfolgt. Die Gruppirung

iſ
t

in überſichtlicherWeiſe nach den Nahrungspflanzender Raupen
angeordnet. Ausführliche Anleitung über denFang und das Prä
pariren von Raupen und Schmetterlingen,dieAnlage von Samm
lungen und alles, was dazugehört, vollendendenpraktiſchenWert,

den das Buch für jedenSchmetterlingsfreund – jung oder alt

– beſitzt.

– Unter den verdienten Trägern des Namens Schlegel

iſ
t

der älteſte,Johann Elias, der früh verſtorbeneOheim desviel
genanntenBrüderpaars Auguſt Wilhelm und Friedrich von Schlegel,

durch den Ruhm dieſer beidenNeffen ſtärker verdunkeltworden,

als billig iſt. Nunmehr ſucht ihm Dr. Eugen Wolff, Privat
dozent a

n

der Univerſität Kiel, durch ſeineMonographie: „Johann
Elias Schlegel“ (Berlin, Robert Oppenheim), gerecht zu werden.
Auf eingehendeSonderforſchung und eine ſorgfältig abwägende,

nicht aber kurzhin aburteilendeUnterſuchunggeſtützt,gibt das Buch
ein klares, anſprechendesBild des nicht unbedeutendenund überaus
fruchtbarenTalents, vermögedeſſenJohann Elias Schlegel zu einer
immerhin bedeutſamenErſcheinung a

n

einem entſcheidendenWende
punkt der neudeutſchenLiteratur geworden.

– Joſef Mürſchners Deutſcher Literaturkalender auf das
Jahr 1889 (Berlin und Stuttgart, W. Spemann), bereits der
elfte Jahrgang dieſes ſehr dankenswertenNachſchlagebuchs, iſ

t

in

ſeinemSchriftſtellerverzeichniswieder ganz bedeutendangewachſen.

Dasſelbe nimmt jetzt für ſich allein über 560 der dreiſpaltigen,
engbedrucktenSeiten in Anſpruch, das iſ

t

um beinahe 100 Seiten
mehr als im Vorjahr, was einem Zuwachs von ein paar tauſend
Namen gleichkommenmag. So rechtfertigtſich immer entſchiedener
das vorangeſtellteLichtenbergſcheMotto: „Es ſind zuverläſſig in

Deutſchland mehr Schriftſteller, als alle vier Weltteile zu ihrer
Wohlfahrt überhauptnötig haben.“

– „Das Lerikon der feinen Sitte“ von Kurt Adelfels
(Stuttgart, Levy & Müller) erteilt unter alphabetiſchgeordneten
Schlagwortenkurzen,ſachlichenAufſchluß über das, was ſich ſchickt
und was ſich nicht ſchickt,und leiſtet ſomit als Nachſchlagebuchüber
dieſenGegenſtandgute Dienſte.

– Unter einer Flut raſch vergänglicher Dinge bringen

d
ie Tagesblätter a
b

und zu ſo mancheNotiz, deren Bewahrung

für den aufmerkſamenLeſer von nachhaltigemVorteil ſein kann.
Wie verwahren wir ſolcheNotizen dergeſtalt, daß wir ſi

e

immer
leichtauffindbar zur Hand behalten? Die praktiſcheAntwort auf
dieſe Frage erteilt das „Sammelbuch für Zeitungsausſchnitte",
zuſammengeſtelltvon Heinr. Helmers (Wittenberg, R

.

Herroſé).
Dieſes geſchmackvollausgeſtatteteBuch bietet in den vierzehn
Rubriken, in welche e

s

auf ſehr praktiſcheWeiſe eingeteiltiſt, reich
lichenRaum für eine anſehnlicheund ſehr überſichtlichangeordnete
Sammlung von Zeitungsausſchnittenaller Art. Das Buch wird
jedem,der ſich desſelbenbedient,von mannigfachemNutzen ſein.

– Ein Katalog über „Die Hauptwerke der Kunſtgeſchichte

in Originalphotographien, nach den neueſtenForſchungen geſchicht

lich geordnetund mit biographiſchenund kunſtgeſchichtlichenNotizen
verſehen“ von Amsler & Ruthardt, Kunſthandlung (Berlin),

iſ
t

ſoebenerſchienen.Einen ganz anſehnlichenOttavbandumfaſſend,

bietet e
r

eine höchſtſchätzbareUeberſichtüber Werke der Malerei,

der Bildhauerei und der Baukunſt, die in guten photographiſchen
Originalaufnahmen durchden Kunſthandel bezogenwerden können.
Vermöge der kurzenLebensnachrichtenüber die nachZeitfolge und
Schulen geordnetenKünſtler wird e

r zugleich zu einemkunſtgeſchicht

lichenHandbuch. Er wird allen Kunſtfreunden, namentlichaber
denen, die ſich mit kunſtgeſchichtlichenStudien oder Liebhabereien
befaſſen,trefflicheDienſte leiſten.

Die Drachenwand am Mondſee.
c! <. (Hiezudas nebenſtehendeBild.)- -

S

e
r

Mondſee iſ
t

der weſtlichſteder fünf großen Seen,

% welche zwiſchen d
ie Hochbergedes Salzkammergutes

F

Tr F (im engeren Sinne) und um den Schafbergſtock
herum eingebettet ſind. Die öſtlichen zwei Seen

ſind der Traunſee und der Hallſtätterſee, die weſtlichen drei
der Atterſee, der Wolfgangſee und der Mondſee. Alle dieſe
Seen haben das Gute, daß keiner dem andern gleicht. Selbſt

der Markſtein der drei weſtlichen Seen – der Schafberg –
gibt drei ganz verſchiedeneBilder ab, je nachdem man ihn

vom Atterſee, Mondſee oder Wolfgangſee aus betrachtet. Am

charakteriſtiſchſtenſtellt ſich der Schafberg vom Mondſee aus
dar, indem hiebei das auffällig ſteile, ja vornübergebeugte
Gipfelhorn in ſeiner ſchönenSilhouettirung zu voller Geltung

kommt. Und zur Erhöhung des Eindruckes zeigt ſich auf der
entgegengeſetztenSeite das ähnlich geformte Horn des Drachen

ſtein mit der in ſchwindelnder Tiefe und unmittelbar zu dem

blauen Waſſerſpiegel des Mondſee abfallenden „Drachenwand".

Um ſo auffällig geformte Berge, welche noch zudem als
Signalpunkte für weite Strecken Landes gelten dürfen, heften

ſich gerne Sagen und abenteuerliche Geſchichten. Auch die

Drachenwand iſ
t

davon nicht verſchont geblieben. Eine junge

Bauerndirne, begehrenswert durch Schönheit und Wohlhaben
heit, hatte manches junge Burſchenherz entflammt. Sie ſtellte -

ſich, als ſchenkte ſi
e

ihren Werbern Gehör, ſpottete aber im

ſtillen über ſie, denn ihr Sinn war hart und ihr Herz von
Hochmut erfüllt. Da kam einer, der ſtattlich von Geſtalt war
und einen friſchen Sinn mit tiefem Gemüt verband. Die
Glücksgöttinnen aber waren a

n

ſeiner Hütte achtlos vorüber
gegangen – der Burſche war, wie man zu ſagen pflegt,

arm wie eine Kirchenmaus. Als ſeine Werbung bekannt
wurde, gab e

s

unter ſeinen beſſer geſtelltenRivalen viel böſes

Gerede und mancherlei Spott. Die Dirne aber wollte den
kräftigen Burſchen auf d

ie

Probe ſtellen und verſprach ihm

Hand und Herz, wenn e
r

von der Drachenwand Steinmelken
und Alpenroſen herabholte . . . Es war ein Gang auf Leben
und Tod. Als er ganz unerwartet auf den ſchwindelnden
Felsgeſimſen erſchien, bemächtigteſich der Leute, welche das
Unglaubliche verwirklicht ſahen, eine gewaltige Aufregung.

Der übermütigen Dirne wurde ſcharf zu Leibe gegangen und
zugleich alles verſucht, den Felſenklimmer aus ſeiner entſetzlichen
Lage zu befreien. E

s

fielen Alarmſchüſſe, ängſtlich liefen d
ie

Burſchen gegen d
ie

Abſtürze der Felswand. Da zog an dieſer



-
-
-
-
-
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eine Wolke vorüber, d
ie

den Kletterer in einen undurchdring

lichen Schleier hüllte, und als ſi
e

ſich verflüchtigt hatte, konnte

das ſchärfſte Auge auf dem Felsgeſimſe den Verwegenen nicht

mehr entdecken. E
r

war abgeſtürzt. Nach geraumer Zeit

fand man den zerſchmettertenLeichnam in den Klüftungen des
Drachenſtein.

Neben der Romantik, welche in dieſer ſchlichten, aber e
r

greifenden Geſtalt auf manchezartfühlende Sommerfriſchlerin,

die am Fuße der Drachenwand luſtwandelt, ihren Eindruck

nicht verfehlen wird, kommen mancherlei Dinge in Betracht,

d
ie

einem ſtrenger hiſtoriſch gefärbten Intereſſe entſprechen.

Auf Felsgipfeln, die, gleich dem Drachenſtein, von ihrer
Umgebung völlig iſolirt, über weite Gaue blicken, fühlten
ſich vor alters unſere Vorfahren gedrungen, Opferaltäre zu

errichten. Als hier, auf dem Felsſcheitel des Drachenſtein d
ie

Flammen züngelten, ſpiegelten ſich am Fuße desſelben noch

keineSommerſitze und Villen in der blauen Tiefe des Mondſee.

An ihre Stelle haben wir uns Pfahldörfer zu denken, deren
ehemaliges Vorhandenſein durch intereſſante Funde erhärtet

iſ
t.

Dies gilt beſonders von der Gegend am Südoſtende des
Sees, a

n

welchem unſer Bild aufgenommen worden iſ
t. An

dieſer Stelle hat der Anthropologe und Prähiſtoriker Dr. Much
ſein Sommerheim aufgeſchlagen. In den klaren Mondnächten
des Hochſommers, wenn zu den ſeltſam flüſternden Binſen d

ie

myſtiſchen Spiegelungen des Lichtes aus ſchattigenTiefen her
auf ſich geſellen, mag unſer gelehrter Sommergaſt den Zu
ſammenhang der Dinge in der Erſcheinungen Flucht, von den

älteſten Erinnerungen a
n

d
ie

Bewohner dieſer Ufer bis zu den
Regatten und Konzertabenden der Gegenwart, ſuchenund finden.

Im Wandel der Erſcheinungen zeigt ſich uns hier unter an
derem d

ie

Geſtalt des ritterlichen Herzogs Utilo von Bayern.

E
s

war im achtenJahrhundert, in einer finſteren Sturmnacht, als

der Herzog mit ſeinem Gefolge von dem benachbartenSt. Wolf

gangſeeherübergerittenkam. Undurchdringlich waren d
ie

Schatten

der Nacht, um ſo vernehmbarer das Grollen der anſchlagenden

Wellen. Die Gefahr, zu verunglücken, lag bedenklichnahe,

als die Wolken ſich teilten und der Mond den aufgewühlten

See beleuchtete. Seitdem ſoll dieſer ſeinen Namen führen

Von demſelbenHerzog Utilo wurde a
n

dieſen Ufern e
in

Kloſter
gegründet, das faſt tauſend Jahre ſeinem Zweckediente. Die
ehemalige Kloſterkirche iſ

t

die jetzigePfarrkirche des Marktes
Mondſee, der den Mittelpunkt des fröhlichen Sommerlebens
bildet, das ſich a

n

den Ufern des gleichnamigen Sees zu ent

falten pflegt.

Schon die Römer ſcheinen a
n

den Schönheiten dieſesWaſſer

beckensGefallen gefunden zu haben. Wahrnehmungen dieſer
Art, die man an allerlei römiſchen Inſchrifttafeln macht,welche
jetzt in die Pfarrkirche eingemauert ſind, erinnern a

n

den b
e

kannten Satz: „Ubi romanum vincit, ib
i

habitat“. W
o

jetzt Schiffhäuschen ſtehen, die Landungsbrücken des Dampfers

von Neugierigen umlagert werden und die wohlgepflegten

Spazierwege zu Gängen zwiſchenMattengrün und Waſſerbläue
einladen, luſtwandelten die Serenus und Sentina, vermutlich
angeſeheneFamilien, welche aus dem nahen Juvavium (Salz
burg) herübergekommenwaren. Grabſchriften mit jenenNamen
geben den Schlüſſel dazu.

Bis zu welchem Grade das Genußbedürfnis durch d
a
s

Dazwiſchentreten fürſorglicher Hände in unſeren Tagen g
e

ſteigert wurde, erkennt man a
n

der fröhlichen Menge, welche

in ſchöner Jahreszeit Ufer- und Waldwege bevölkert. Der

ſchönſtealler Waldwege iſ
t jener über Schloß Hüttenſteinzum

Wolfgangſee. Dort liegt der altertümliche Ort, den de
r

Dichter der „Bergpſalmen“ verewigt hat. Wohl jenen, welche
gleich dem Sänger des St. Wolfgang die Fähigkeit beſitzen,

aus geheimnisvollen Stimmen die Dinge zu erraten, d
ie

ſi
ch

zwiſchen Himmel und Erde abſpielen. Tankred Roſt.

Pon unſerer Marine.“

einer Majeſtät Schiff „Vineta“ verließ unter

dem Kommando des jüngſt verſtorbenen

Grafen von Monts gegen Mitte März des
Jahres 1876 die Rhede von Callao, um
von dort eine Reiſe anzutreten, die weit über

den dritten Teil des Erdumfanges betrug.

Die kaiſerliche Admiralität hatte das Schiff
direkt nach Hongkong beordert, und e

s ver
lautete, dem Kommandanten ſe

i

der Befehl
erteilt, energiſche Maßregeln gegen d

ie

überhandnehmenden
Seeräuber a

n

der chineſiſchen Küſte zu treffen.

Die in Ausſicht ſtehenden intereſſanten Erlebniſſe ließen
uns den endloſen Weg mit leichtem Herzen antreten. Ge
ſchäftig wurden d

ie Proviant- und Kohlenvorräte aufgefüllt,

d
ie

für d
ie

Heimat beſtimmten Briefe und Sendungen wurden
eilig erpedirt, und kaum hatte man noch Zeit, Lima mit
ſeinen herrlichen Naturſchönheiten in Augenſchein zu nehmen,

d
a

hieß e
s

auch ſchon: „Klar zum Ankerlichten!“
Bald lag d

ie Küſte, einem hellblauen Streifen gleichend,

ZSeiner Majeſtät Zchiff „Pineka“ im Ceifun am 25. und 26. Mai 1876.
Pon

R u guſt Dirk s.

(Alle Rechtevorbehalten.)

in weiter Ferne hinter uns, ſchließlich bot nur noch de
r

über 23,000 Fuß hohe Aconcagua mit ſeinem Rieſenleib
dem nach Land ſpähenden Auge einen Anhaltspunkt, u

n
d

als auch ſeine Umriſſe allmälich in den Wolkenſchichtenver“
ſchwanden, d

a

hatte d
ie Beſatzung der Vineta auf lange

Zeit dem Feſtlande den Rücken gekehrt, und d
e
r

ſtrengeSee

dienſt machte ſeine Rechte geltend.

Getrieben vom friſch wehenden Südoſtpaſſat hatte d
a
s

leichtfüßige, ſchmuckeSchiff ſechzehn Tage hindurch ſeinen

einſamen Weg durch d
ie hellgrünen Fluten des Ozeans ver

folgt, nun wurden ſtill di
e

Segelflächen eingeholt. In de
r

Batterie aber la
g

aufgebahrt und m
it

d
e
r

Kriegsflaggebe

deckt d
ie

Leiche eines noch vor wenigen Tagen rüſtigen

lebensfrohen Offiziers, den das heimtückiſche gelbe Fieber
jäh aus unſerer Mitte hinweggerafft hatte. Wir ſenle
einen geliebten Toten in das naſſe Wellengrab.

Schweigend wurden d
ie fortgenommenen Segel von d
e
r

Mannſchaft wieder geſetzt, und leiſe, a
ls

o
b

ſi
e

d
ie

Ruhe

des Toten nicht ſtören wolle, glitt d
ie

Vineta über d
ie

*) Die Nachrichtenüber d
ie

ſchrecklicheSamoa-Kataſtrophe ſind ſelbſtverſtändlichnoch ziemlichknapp, und was d
ie

mit ihrenSchiffen
Untergegangenen zu leiden hatten, darüber werdenwir nie eine Silbe hören. Ewiges Schweigen decktdas entſetzlicheEnde d

e
r

im

Dienſte des Vaterlandes geſtorbenendeutſchenBrüder zu
.

Mit um ſo lebhaftererTeilnahme wird man eben jetzt di
e

Schilder. *
verwandten,nur in ihrer Schlußwendung glücklicherenSee-Kataſtrophe leſen. Die Red.
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Meeresfläche dahin. Nur einige aufſteigende Luftblaſen kenn
zeichnetennoch die Stätte, wo man ſoeben für den Tod ein
Opfer in die unergründliche Tiefe geſenkt hatte, und damit
war jedes äußere Merkmal auf der endloſen Fläche für immer
ausgelöſcht. -

Ob ſich das Meer wohl mit dieſem einen Tribut be
gnügen würde?

Die Fahrt war wieder aufgenommen. In gewohnter
Weiſe verliefen d

ie Tage mit ihren dienſtlichen Ererzitien

und Manövern, bis nach langer Zeit der Ruf der Poſten:
„Land in Sicht a

n

Steuerbord!“ endlich eine willkommene
Unterbrechung der Reiſe ankündigte. Die aufgehende Sonne

beleuchtete d
ie

ſchon ziemlich nahe Küſte der Inſel Hawai,

und gegenMittag fiel der Anker auf der Rhede von Honolulu.
Der Aufenthalt wurde natürlich auf das Notwendigſte

beſchränkt, und als nach Verlauf weniger Tage der liebens
würdige König Kalakaua eines Morgens ſein kaffeebraunes
Geſicht aus dem Fenſter ſeines Blockhauſes ſteckte, um nach

der ihm ſo ſchnell liebgewordenen Vineta auszuſchauen, d
a

hatte ſi
e

ihn ſchon b
e
i

Tagesgrauen treulos verlaſſen.

Raſtlos verfolgten wir unſer Ziel. In nächſter Nähe
paſſirten wir den 1200 Fuß kegelförmig aus dem Meer
emporſteigenden Vulkan Pajaros. Seinem Krater entſtrömten
Lavamaſſen und dichte Rauchwolken, welche die reine See
luft in der Umgebung mit übelriechendenGaſen ſchwängerten.

Nach unſeren Berechnungen konnten wir nun in etwa einer
Woche den Hafen von Hongkong erreichen. An Bord herrſchte
daher eine fröhliche Stimmung – niemand ahnte, daß wir
noch vorher ſchwere, unvergeßliche Stunden erleben ſollten.

Am 25. Mai abends gegen Sonnenuntergang nahm das
Firmament allmälich eine olivengrüne Färbung an. Viele

Stellen zeigten einen rötlichbraunen Lichtſchimmer, der alle
Gegenſtände auf dem Deck blaß und fahl erſcheinen ließ.
Unruhiger Seegang brachte das Schiff in unbeſtändige Be
wegung, d

ie

durch den Gegendruck der nur leicht geblähten

Segel nicht ausgeglichen werden konnte. Eine unheimliche
Stille herrſchte in der Natur, und d

ie

Wellen krönten nicht

wie ſonſt ihre Köpfe mit perlendem, lebhaft rauſchendem
Schaum, ſondern glatt und geſchmeidig berührten ſi

e

d
ie

Bordwand und ſetzten in derſelben Weiſe unter dem Schiff

ihren Weg fort. Der niedrige Stand des Barometers, dieſes
untrüglichen und treuen Freundes des Seemannes, deutete

auf eine außergewöhnliche Störung in der Atmoſphäre und
mahnte zur Vorſicht.

Die erforderlichen Maßregeln, den unbedingt zu e
r

wartenden Sturm wohlgerüſtet zu empfangen, wurden daher
getroffen. Die Abendwache nahm d

ie

ſtehenden Segel e
in

und erſetzte ſi
e

durch Sturmſegel, die Batteriepforten wurden
geſchloſſen. In ſorgloſer Stimmung ſolgte darauf die Wache
gern dem Befehl, zur Koje zu gehen, um ihre vierſtündige

Ruhe auszunützen.
Was konnte uns denn ſchließlich auch ein Sturm jetzt

noch anhaben! Die Sturmſegel waren ja geſetzt, und ſi
e

ſchlugen mutwillig ihre ſchweren Leinwandflächen gegen d
ie

vom Flaggenknopf bis zum Deck leiſe erzitternde Takelage,

als ob ſie den ohnmächtigenWind verhöhnen und zum Kampf

herausfordern wollten. Das nächſte Land war noch mehrere
hundert Seemeilen entfernt, gefährliche Klippen hatten d

ie

Karten hier nicht auſzuweiſen, alſo war Gefahr nach ſee

männiſchen Begriffen kaum denkbar. Anders mochten der

Kommandant und der Navigationsoffizier urteilen. Schon

eine geraume Zeit ſtanden ſi
e

im Geſpräch mit dem Wach
offizier auf der Kommandobrücke. Ihre ernſten Mienen und
die rege Aufmerkſamkeit, welche ſi

e

a
n

dieſem Abend dem

Wetter zollten, ließen auch den weniger Erfahrenen erkennen,

daß man einen ſchweren „Kuhſturm“ erwarten mochte. Aber

auch gegen derartige „blowers“ hatte ja unſer vorzügliches
Schiff während der Reiſe ſchon o
ft

ſeine Tüchtigkeit bewieſen.

Mit dieſer Ueberzeugung und mit dem angenehmen Ge
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danken, daß ic
h

heute nacht „Freiwache“ hatte und in dem

wahrſcheinlich ſehr bald losbrechenden „Hundewetter“ nicht

a
n

Deck brauchte, ging ic
h

hinunter in das Zwiſchendeck.
Behaglich ſchwang ic

h

mich in meine Hängematte, dieſe won
nige, gegen alle Bewegungen des Schiffs gefeite Wiege,

ſchlüpfte unter d
ie rauhhaarige Wolldecke und lag nach

wenigen Minuten in Morpheus' Armen, indem ic
h

d
ie Ver

antwortung für mein Daſein dem wachehabenden Offizier
überließ. – Der Dienſt in See iſt ſchwer, und ſeine ſtraffe
Durchführung iſ

t

beſonders für den noch nicht ſo abgehärteten
Seekadetten keine leichte Aufgabe. Hat er ſich nach voll
brachtem Tagewerk zur Ruhe begeben, dann hält ihn e

in

eiſerner Schlaf umfangen, und außer den Notſignalen der
Feuerglocke und den Pfeifenſignalen des Bootsmannes kann

ihn wohl nur noch der Wachkadet durch ſein unverſchämtes

Rütteln und Schütteln ermuntern. Der letztere ſorgt b
e

ſonders gewiſſenhaft für Pünktlichkeit in der Ablöſung, denn

e
r

iſ
t

nicht eher dienſtfrei, bis e
r

die Wache ſeinem noch

ſchlaftrunkenen Kameraden auf dem Oberdeck übergeben hat.
Einige Stunden mochte ic

h

geruht haben, als ic
h

mit

den erwähnten Liebesbezeugungen in ſtarkem Grade über
häuft wurde. Empört über d

ie ungerechteBehandlung und

ſofort nach einem Stiefel greifend, ſuchte ic
h

den Wach
kadetten unter finſteren Drohungen zu überzeugen, daß ic

h

ihn gar nicht abzulöſen und e
r

mich daher gefälligſt in Ruhe
zu laſſen habe!

„Sehr ſchweres Wetter; Ihr Schrank iſ
t losgebrochen

und umgefallen; heraus!“ lautete ſeine lakoniſche, von

derben Püffen begleitete Antwort, und nach dieſer unzwei
deutigen Aufforderung war der Störenfried ſofort ver
ſchwunden. Seine wohlgemeinte Warnung hatte jedoch ihre
Wirkung nicht verfehlt; galt e

s doch, meine Habſeligkeiten

ſchleunigſt in Sicherheit zu bringen. Mit dem gewohnten
Schwung verließ ic

h

mein ſchwebendes Lager – aber ver
gebens ſuchten d

ie

Füße einen Halt auf dem geneigten Deck,

und eine recht unliebſame, innige Berührung mit den harten
Eichenplanken war trotz der geſchickteſtenWindungen leider

nicht zu vermeiden. Schnell bekleidete ic
h

mich nun mit

Beinkleid und leichtem Jaquet, zog meinen Südweſter feſt
über den Kopf, warf noch einen ſehnſüchtigen Abſchiedsblick
auf d

ie Hängematte und erkletterte dann mühſam d
ie

nach

der Batterie führende Treppe.

Von einem Gehen in dem ſchwer arbeitenden Schiffe
war nicht mehr di
e

Rede. Als ic
h

unter großen Schwierig
keiten unſern Wohnraum, die Meſſe, erreichte, um mein
Eigentum zu ſichern, fand ic

h

hier nur noch ein wüſtes

Durcheinander von Tiſchplatten, Bänken, Stühlen, Brettern,

Spiegeln, Faſchinenmeſſern, Uniformſtücken, Briefmappen,
Wäſche, Eßgeſchirr und vielen anderen unmöglich aufzähl
baren Gegenſtänden. Die See hatte bereits zwei Geſchütz
pforten eingeſchlagen, und unaufhaltſam ſtrömten daher d

ie

Waſſermaſſen bei jeder Neigung des Schiffes in di
e

Batterie.

Schon wollte ic
h

dem unerquicklichenSchauſpiel, zu welchem

ja auch meine Habſeligkeiten nach Kräften beitrugen, miß
mutig den Rücken wenden, d

a

vernahm ic
h

aus dem Innern
des Raumes die flehentlichen Stimmen meiner beiden Zwerg
papageien „Hans“ und „Fritz“, meiner treuen Leidens
gefährten. Sie hatten mir ſo of

t

während der Nachtwachen

in den Seitentaſchen meines Jaquets Geſellſchaft geleiſtet,

ihr zutrauliches Weſen und ihr Gehorſam hatten uns allen

ſo manche Unterhaltung geboten. Darum ſollte der Hilſe
ruf nicht unbeachtet verhallen. Ueber die Trümmer hinweg
kletterte ic

h

a
n

den eiſernen Haken der Decksbalken nach der
Zufluchtsſtätte, ſogleich ſprangen d

ie

durchnäßten Tierchen

auf meine Schulter, und ic
h

erreichte mit meiner Beute auch
glücklich den Ausgang der Meſſe, ehe das nach der andern

Seite ſich neigende Schiff die für mich gefährliche Waſſer
menge mit ſich reißen konnte. Nachdem Hans und Fritz in

Sicherheit gebracht waren, begab ic
h

mich auf Oberdeck. Die
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Nacht war ſtockfinſter, und es hielt ſchwer, d
ie Luvreeling“)

zu erreichen. Die Temperatur war bedeutend abgekühlt, und
als mich der erſte „Spritzer“ bis auf d

ie

Haut durchnäßte,

empfand ic
h

eine in den Tropen ungewohnte Kälte.

Der Sturm hatte eine gewaltige Stärke angenommen.
Die Schwankungen des Schiffes waren ſo bedeutend, daß

d
ie Gradeinteilung des Krängungspendels, welches d
ie ſeit

lichen Neigungen angibt, hiezu nicht mehr ausreichte. Zwei
Boote, der erſte Kutter und d

ie Gig, waren bereits von
der See fortgeſchlagen und ſomit verloren gegangen. Der
Kommandant und der Navigationsoffizier hatten aus ihren
bisherigen Beobachtungen des Barometers und der veränder

lichen Windrichtung nunmehr erkannt, daß wir uns in dem
Gebiet eines Teifun befanden. Die Leiter des Schiffes

ſtanden daher vor der ſchweren und verantwortlichen Auf
gabe, d

ie

Bahnen dieſes gefährlichen Wirbelſturmes zu e
r

mitteln, denn e
s galt jetzt für uns, ſeinem Zentrum zu ent

fliehen.

Wehe dem Schiffe, wenn e
s

von dem Zentrum eines

Teifuns erreicht wird! Rettungslos iſ
t

e
s

dann dem Unter
gange geweiht. Wohl ſo manche Beſatzung würde zeugen

können von ſeiner entſetzlichenMacht und von dem furcht

barſten Kampf der Elemente, aber die wild durcheinander
jagenden Waſſermaſſen verſchlingen ohne Ausnahme ihre
Opfer; ſi

e

ſchleudern Schiff und Mannſchaft in eine gähnende

Tiefe, der Orkan brüllt den Verſinkenden ein Sterbelied,

und über Trümmer und Leichen hinweg ſetzt das Zentrum

ſeinen Verderben bringenden Weg fort.
Wenn dann von dem Schiffe ſpäter die Nachrichten aus

bleiben, wenn kein Einziger der Beſatzung mehr ſeinen Lieben

einen Gruß ſendet, dann geht in der Heimat di
e

Kunde: „Sie
ſind geblieben . . .“ mehr weiß man nicht!
Erſt gegen vier Uhr morgens begab ſich der Komman

dant in d
ie Kajüte, um ſich von den Anſtrengungen etwas

zu erholen. Der Seegang wuchs langſam und beſtändig,

aber durch das geſchickteManövriren mit dem von ſechs

Mann beſetzten Ruder gelang e
s

dem Wachoffizier, das

Schiff über jede anrollende See hinweg zu bringen. Die
Sturmſegel konnten bis jetzt noch ſtandhalten, denn ihre

Flächen waren nach Möglichkeit verkleinert. Nach drei
ſtündiger Arbeit hatte d

ie

Wache während der Nacht das
Kreuznarsegel geborgen; Vor- und Großmarsſegel, ſowie
die Fock waren dicht gereeft. So lange dieſe Segel aus
hielten, war die Gefahr noch nicht ſo ſchlimm, denn das

Schiff fuhr mit rieſiger Geſchwindigkeit, und d
ie nachfolgen

den Sturzſeen konnten e
s

nicht erreichen.

Der Tag begann zu grauen; e
r

brachte uns d
ie Ge

wißheit, daß das Bisherige nur ein Vorſpiel geweſen!

Der Wind nahm gegen fünf Uhr noch bedeutend zu an

Stärke, ſo daß ſich der Wachoffizier nicht mehr auf der
Brücke halten konnte. Kaum hatte e

r

dieſelbe verlaſſen, als
auch ſchon furchtbar drohende Wolken hinter uns aufzogen.

Näher und näher wälzen ſich d
ie

ſchwarzen Maſſen

heran – jetzt nur noch wenige Augenblicke, d
a

iſ
t

das

Schiff in kochendenGiſcht gehüllt, und mit betäubendem

Krachen brauſt der Orkan durch die Takelage, als o
b

e
r

das Schiff zermalmen wollte.

In demſelbenAugenblick iſt auch der Kommandant wieder

a
n Deck, und mit dem Ruf: „Alle Mann auf, klar zum

Manöver!“ nimmt er unter der Kommandobrücke einen g
e

eigneten Platz ein.

Schrillend dringen d
ie Pfeifenſignale bis in di
e

unterſten

Räume des Schiffes und jagen die ermüdete Freiwache aus

ihrem kurzen Schlummer. Die Leute wiſſen, daß keine Zeit

zu verlieren iſ
t,

und notdürftig bekleidet eilen ſi
e

auſ Oberdeck!

*) Die dem Winde zugekehrteSeite des Schiffes iſ
t

die Luv
ſeite, die anderedie Leeſeite. Reeling heißt des OberdecksSchuh
wandung. -

Nachdem der erſte Stoß eingeſetzt hatte, ſchienen die
Naturgewalten einen Augenblick zu ruhen. Dann ſtürzten

ſi
e

mit erneuter Kraft auf uns herein, und d
ie Sturmſegel

mußten ihrer Macht weichen. Einigemale peitſchte das Vor
marsegel in der Luft, dann war e

s verſchwunden; ihm
folgte das Großmarsſegel, ſeine Nähte begannen zu zer
reißen, und nach wenigen Minuten hingen kaum einige Fetzen
an den Raaen.

So war denn nur noch das Fockſegel übrig geblieben,
und mit raſender Fahrt jagte das Schiff vor demſelben durch
Schaum und Waſſerdampf dahin. Aber e

s unterlag keinem
Zweifel, daß vielleicht ſchon die nächſten Minuten unſer

Schickſal entſcheidenkonnten, wenn wir unſere Hoffnung auf
dieſes letzte Segel ſetzen wollten. Die Leinwandfläche ſtand
wie eine Mauer, unmöglich konnte ſi

e

den furchtbaren Druck
lange ertragen. Und wenn auch dieſes Segel verloren ging,

dann ließ d
ie Fahrt nach, und die nächſte Sturzſee mußte

uns begraben.

E
s

war daher geboten, ſo ſchnell wie möglich „beizu
drehen“, indem wir zunächſt di

e

Fock zu bergen verſuchten,

um hiedurch und zugleich mit Hilfe des Ruders das Schiff

ſo zu legen, daß Wind und Seegang von der Seite einſetzten.
Wohl mochte d

ie ganze Beſatzung d
ie

ſchwere Gefahr
erkennen, welche in der Ausführung dieſes Manövers lag,

aber e
s

blieb dem Kommandanten kein anderes Mittel übrig,
und jede Minute war koſtbar.

Ueber dreihundert Menſchen beſetzen d
ie

Geitaue der Fock,

d
ie

Schooten werden langſam gefiert, d
ie

Leute wenden ihre

äußerſte Kraft a
n – aber vergebens iſt jede Anſtrengung.

Die ganze Mannſchaft iſ
t

nicht im ſtande, den Druck des

Windes zu bewältigen. Keinen Zoll weit kommen die
Schooten der Unterraa näher; letztere iſ

t vollſtändig gebogen

und ſteht zum Brechen. Da erſchallt in den Lüften ein
dumpfer Knall – das Segel iſt verſchwunden. Die Enden
der Unterraa ſchnellen gleichzeitig empor, und durch das
plötzliche Nachgeben der Geitaue ſtürzen d

ie

Leute über

einander hinweg.

Doch der Verluſt des Segels wurde jetzt freudig be
grüßt, denn e

r ermöglichte d
ie Durchführung des Manövers.

Das Ruder war bereits hart gelegt, mehr und mehr drehte
das Schiff, und als ſich d

ie

nächſte See heranwälzte, d
a

traf ſi
e

d
ie

Bordwand in ihrer ganzen Breite.

Die Wirkung war eine fürchterliche. Die gegenüber
liegende Seite war vollſtändig unter Waſſer, und nur müh
ſam vermochte ſich das faſt zum Kentern gebrachte Schiff
wieder aufzurichten.

An dem inneren Lee-Großwant war, vom Winde feſt
gegengepreßt, e

in

mehrere Quadratfuß großes Stück des
gleichzeitig mit der Fock fortgeflogenen kleinen Tryſegels

hängen geblieben, und durch dieſen glücklichen Zufall war

e
s möglich, das Schiff mittelſt des Ruders in ſeiner jetzigen

Lage zu halten.

Die ganze Beſatzung wurde nun auf das Achterdeck b
e

ordert. Die letztenManöver waren verſucht, und das fernere
Schickſal lag in den Händen der Vorſehung. Der erſte

Offizier wollte durch das Sprachrohr noch einige Befehle
geben; als e

r jedocherkannte, daß ſeine Stimme nicht mehr
ausreichte, ſchleuderte e

r

e
s

weit von ſich. Der Navigations
offizier ſtand abſeits neben dem Ruder, er erteilte durch
Winke dem Steuermann und ſeinen Leuten die Kommandos.

Die übrigen Offiziere und die Seekadetten hatten ſich auf
Achterdeckum ihren Kommandanten verſammelt, die Mann
ſchaft drängte ſich dicht a

n

d
ie Luvreeling.

Geſpannt beobachtetejeder die mächtigen Wellen. Mit
gewaltiger Kraft hoben ſi

e

das Schiff und ſchleuderten e
s

im nächſten Augenblick fünfzig bis ſechzig Fuß tief hinunter

in das Wellenthal. Dann tauchten die Enden der Unter
raa in das Waſſer, und die Vineta ſchien zwiſchen weißen
Mauern zu liegen.



Pon unſerer Marine.

So dauerte der Kampf mit den Elementen mehrere
Stunden, e

in Kampf zwiſchen Leben und Tod, und während

der ganzen Zeit mußte d
ie

brave Beſatzung dem furchtbaren
Schauſpiel geduldig und kaltblütig zuſchauen. Wenn in Lee

die ſchäumendenWaſſermaſſen die Reeling begruben und bis
zur Mitte des Oberdecks vordrangen, dann klammerte ſich
jeder unwillkürlich feſter a

n

ſeinen Stützpunkt.

Und wohl konnte auch dem Mutigſten d
ie Hoffnung

ſchwinden, denn mit unheimlicher Gleichmäßigkeit ſank das
Barometer; ſein Fallen aber war gleichbedeutend mit einer
Zunahme des Windes. In beſtimmten Zeiträumen wälzte ſich
die See mächtiger gegen die Breitſeite des Schiffes, und
wenn ſich dasſelbe nach mehreren Minuten endlich wieder

aufzurichten vermochte, dann waren d
ie Zerſtörungen jedes

mal empfindlich zu bemerken.

Die zweite Jolle war aus ihren Befeſtigungen geriſſen,
und gierig verſchlang d

ie

nächſte heranſtürzende See das

hübſche Boot. Eine gewaltige Welle ſchleuderte bald darauf

das Schiff mit ungeheurer Gewalt auf die Seite, ſo daß
die Leeverſchanzung fünf bis ſechs Fuß unter Waſſer war;
als e

s

ſich trotzdem allmälich wieder hob, war die Reſerve

marsraa fortgeſpült, und das vierte Boot, der zweite Kutter,

hing ſchwer beſchädigt in ſeinen Takeln.
Gegen ſieben Uhr ſchien der Orkan plötzlich nachzulaſſen,

denn im Vergleich zu dem bisherigen Raſen trat eine ge
wiſſe Ruhe ein.

Aber dieſe Ruhe war unheimlich, ſi
e legte ſich wie e
in

Alp auf d
ie Bruſt; unſere Ahnung, daß ſie nur Schlimmes

bedeuten könne, wurde durch das ſchnelle Fallen des Baro
meters beſtätigt: dasſelbe ſank jetzt auf 721,3 Millimeter,
während e

s

unter normalem Luftdruck in den Tropen einen

Stand von etwa 770 Millimeter hat.
Einige Minuten währte das unheilverkündende Schwei

gen; e
s war, als ob es dem Schiff vergönnt ſei, ſich endlich

einmal wieder vollſtändig aufzurichten. Die Beſatzung ſchöpfte

tief Atem. Die Aermſten durften ihre viele Stunden inne
gehabte Stellung etwas verändern und konnten d

ie Taue,

a
n

die ſi
e

ſich feſtklammerten, einen Augenblick loslaſſen, um

d
ie ſteifen, vom Seewaſſer zuſammengeſchrumpften Hände zu

reiben und ſich dann ſicherer feſtzubinden.

Aber auch d
ie Naturgewalten haben dieſe Ruhepauſe

ausgenützt!

Es beginnt ein entſetzlichesDonnern und Brauſen, d
ie

Waſſermaſſen bäumen ſich zu einer rieſigen Höhe, ſi
e

ſcheinen
vollſtändig zu kochen, und der weiße, ſchäumendeGiſcht wird
emporgeſchleudert, als o

b

e
r

ſich mit dem ſchwarzen Firma
ment vereinigen wollte! Kein Zweifel mehr, das ſind d

ie

Vorboten des Zentrums!

Die ſchwerenEichenplanken fliegen über di
e

Leute hinweg

aus dem Rahmen der Kommandobrücke, gebrochenhängt das
Bugſpriet mit ſeinem Vorgeſchirr herunter, wie ein ſchwaches

Rohr ſtürzt der mächtige Bau des Fockmaſtes zuſammen;
geknickt hängen ſeine Stengen, durch das Tauwerk mit den
Raaen verflochten, am Untermaſt herab. Ein gleiches Schick
ſal teilen d

ie Groß- und Kreuzbramſtengen.

Es iſt ein ſchmerzlicher Anblick, der jeden tief bis in

das Herz trifft. Dazu das Brüllen des Orkans, der das

Krachen in der Takelage vollſtändig übertönt und d
ie Be

mannung mit furchtbarer Stimme a
n

den unvermeidlichen
Untergang mahnt!

-

Aber noch gab die Vineta den Kampf nicht auf. Etwa
zwanzig Stunden hatte ſi

e

nun ſchon den Elementen getrotzt,

und nicht viele Schiffe hätten ſich ſo lange gehalten. Wenn

der furchtbareWind ſie auf di
e

Seite warf und ſi
e vollſtändig

zu kentern drohte, dann preßte ſi
e

ſich gewaltſam ihren
Weg durch die ſchäumenden Fluten, und majeſtätiſch richtete

ſi
e

ſich wieder auf.

Für die Beſatzung konnte dieſer nicht enden wollende
Kampf allerdings kaum noch willkommen ſein: der einzige
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Wunſch, daß alles ſchnell vorbei ſein möge, mußte ſich wohl
jedem lange aufgedrängt haben. Doch nicht Verzweiflung
ſprach aus dieſen Geſichtern, ſondern nur ernſte, männliche

Entſchloſſenheit. So wie der Kommandant und ſeine Offiziere
mit Ruhe d

ie Entſcheidung abwarteten, ſo ſuchte auch d
ie

ganze Beſatzung ohne Ausnahme eine Ehre darin, ein
Gleiches zu thun. Wohl mochte be

i

dieſem oder jenem zu
gleich mit dem Seewaſſer eine Thräne d

ie wettergebräunte
Wange benetzthaben, wohl mußte beſonders den lebensfrohen

Seekadetten der Gedanke, daß ſi
e

ſchon ſo früh ih
r

junges

Leben laſſen ſollten, das Herz zuſammenſchnüren, aber das

alles ſah und wußte niemand als der Einzige dort oben,
der die Macht hatte, den entfeſſelten Elementen Einhalt zu

gebieten und ſi
e

in ihre Bahnen zurückzulenken! Die
Hunderte, die hier ſtanden, waren Männer, denen man e

s

anſah, daß ih
r

Mut auch jetzt noch nicht gebrochen war;

ihre auf den Kommandanten gerichtetenBlicke ſprachen deut

lich genug: „Wenn e
s

ſein muß, dann finden wir hier ge

meinſam den Tod, treu und ergeben unſerem Kaiſer und
dem Reich bis zum letzten Atemzuge!“
Wahrlich, der Eindruck, den dieſes Bild darbot, war

ein übermächtig ergreifender! Das Vaterland hatte dieſe
Schar weit hinaus entſandt, damit ſi

e

vor fremden Völkern

und wilden Stämmen die Kriegsflagge entfalte, ein Wahr
zeichendeutſcherMacht und Größe. Glücklich waren während

der bisherigen Reiſe alle Hinderniſſe und Gefahren aus dem
Wege geräumt, und ſchon in manchemHafen hatte der Adler
luſtig am Maſte geflattert. Jetzt hemmte e

in gewaltiger Gegner

d
ie

Fahrt. Ja, wenn es ei
n

Feind geweſen wäre aus Fleiſch

und Blut, der ſeine Geſchütze auf ſie gerichtet, da wollte
die Beſatzung ſchon den Kampf aufnehmen, und bis auf den

letzten Mann hätte ſi
e

d
ie Flagge verteidigt, angefeuert

durch den Mut der Vorgeſetzten und wild erregt durch den
Kanonendonner.

Aber dieſer Feind ſtreift d
ie
Menſchen mit eiſiger Kälte,

e
r

lähmt ihre Kräfte und zwingt ſie, ohne Kampf und Wider
ſtand ſich ſeiner Macht zu fügen. Ganz allmälich legt e

r

ihnen o
ft

ſeine Feſſeln an, und erſt nach vielen qualvollen
Stunden, wenn der Tod als eine Erlöſung begrüßt wird,
macht e

r

dem traurigen Spiel ei
n

Ende!

Dann fühlt wohl der Seemann zum erſtenmale, daß

ſein ganzer Lebensweg e
in

faſt beſtändiges Ringen geweſen, in

welchem e
r

nun vielleicht unterliegen muß, und eine bittereEm
pfindung beherrſchtdas Gemüt. Warum verfolgt ihn denn das

Schickſal ſo hart? Hat er nicht ſtets ſeine Pflicht gethan, und

iſ
t

nicht ſein Beruf ehrenvoll wie kaum e
in

anderer? Lang

ſamer und tiefer beginnt die breite Bruſt zu atmen, der
klare, ſelbſtbewußte Blick, der niemals zuckte, ſtreift noch
einmal über die zuſammengeſtürzte Takelage, dann ſenkt e

r

ſich zu Boden. So muß es ſein, wenn einem Manne das
Herz bricht . . .

Stundenlang erwartete d
ie ſchwergeprüfte Beſatzung in

regungsloſer Stellung den Untergang. Aber eine höhere

Gewalt ſchien den Orkan gebannt zu haben, denn wie ſehr

auch das ſchöneſtolze Schiff umhergeſchleudert wurde, immer
wieder richtete e

s

ſich empor, als müſſe e
s

d
ie

ihm an
vertrauten Menſchen retten um jeden Preis!
In der Batterie begannen die Geſchütze ſich loszureißen.

Die ſchweren Bolzen in der Bordwand und die übrigen Be
feſtigungen hatten ſich ſchon bedenklich gelockert. Eine nach
trägliche Sicherung war jetzt nicht möglich, denn d

ie

unteren
Räume ſtanden unter Waſſer. Auf dem Oberdeckverkündete
der Großmaſt ein herannahendes Unheil; ſeine Wanten
gaben zuſehends nach, e

r

hatte hiedurch ſeinen Halt verloren;
jeden Augenblick konnte e

r

über Bord gehen und mußte dann

von außen d
ie Beplankung einſtoßen. Das letzte Manöver,

nämlich ihn noch vor Eintritt einer ſolchen Kataſtrophe zu

kappen, war nicht mehr ausführbar, denn d
ie

See begrub

auf der Leeſeite jetzt beſtändig das Oberdeck; d
ie

Wanten



1502 lieber Land und BMeer.

waren daher unerreichbar und konnten nicht durchſchnitten
werden.

Und inmitten dieſes letztenKampfes, während wohl jeder

das Bild der Heimat mit al
l

den Lieben noch einmal ſeinen

Gedanken ſo recht feſt einprägt, ſendet der Himmel plötzlich

einen Hoffnungsſchimmer.

Wohl ſtürzen nach wie vor die Wellen über einander
hinweg, kein Sonnenſtrahl durchbricht das ſchwarze Gewölk,

die Naturgewalten raſen beſtändig weiter und laſſen wahr
lich keine Wendung zum Beſſern ſchließen, und dennoch iſ

t

plötzlich ein Friedensbote erſchienen – das Barometer deutet
ſeine Nähe an.
Ja, das Queckſilber in der Glasrohre ſteigt; e

s zeigt

ſich thatſächlich oben eine Wölbung, es iſt kein Trugbild,

ſondern Wahrheit – das Barometer ſteigt!
Aber iſ

t

denn dieſe Erſcheinung jetzt noch ſo glück

verheißend, iſ
t

e
s

denn überhaupt noch denkbar, dieſem

Chaos zu entrinnen? Der Verſtand ſagt „Nein“, aber das
Herz will es ihm nicht glauben – es hofft! Und ſein
mächtiger Pulsſchlag weckt die Menſchen aus einer dumpfen

Reſignation. Anfangs ſind ſi
e

noch von den Strapazen

übermannt, bald aber recken ſich die kräftigen Geſtalten und

in die faſt erlahmten Glieder kommt wieder Leben und Be
wegung. Das Barometer ſteigt, ſeine glänzende Silber
ſäule hebt ſich langſam und ſtetig. Das Zentrum iſ

t

a
n

dem Schiff vorübergegangen – die Kriſis iſ
t

überſtanden!

Die Geſichtszüge des Navigationsoffiziers haben den finſtern
Ernſt mit einem glücklichen Lächeln vertauſcht – ſeine Be
obachtungen und Berechnungen ſind richtig geweſen. Müh
ſam erreicht e

r

das Hinterdeck und ſeine Kammer, dann
verſagen ihm die Kräfte, und e

r

ſinkt ohnmächtig zu Boden.

Nahezu eine Stunde mußten die Leute ſich noch in

banger Erwartung gedulden, bevor ſi
e

einen Verſuch machen
konnten, d

ie

Taue zu löſen und ihren Platz zu ver
laſſen, denn obgleich der Orkan ſchon merklich nachließ, ſo

wurde das Schiff doch noch zu ſehr von der See umher
geſchleudert. Endlich aber gewann auch die Wellenbewegung

mehr Regelmäßigkeit, und d
ie Rettungsarbeiten konnten be

gonnen werden.

Mit unſäglicher Mühe gelang e
s,

d
ie

Wanten des Groß
maſtes zu ſichern, dann wurden die Geſchütze, die los
gebrochenenAnker, Deckboote und ähnliche ſchwere Laſten
befeſtigt. Den Ankern wieder Feſſeln anzulegen, war keine
Kleinigkeit. Sie hängen vorn, außerhalb der Bordwand,

und mehreremale ſchleuderte das hoch aufſpritzende Bug
waſſer d

ie geradezu wütend arbeitenden Leute von ihrem

Halt. Sie mußten dann ſchnell mittelſt der angelegten Taue

a
n

Deck gezogen werden.

Aber auch in der Maſchine wurde eine rege Thätigkeit
entwickelt, und als auf Oberdeck nach zweimal mißglücktem

Verſuch e
s

endlich gelungen war, die Schraube in d
ie Lager

zu ſenken, d
a

verkündeten auch ſchon die weißen aus dem

Schornſtein aufſteigenden Wolken, daß die Keſſel „Dampf
auf“ haben.
„Langſam vorwärts!“ ertönt der Befehl des Kom

mandanten in die Maſchine.
„Langſam vorwärts!“ antwortet unten der Ingenieur

durch das Sprachrohr, zum Zeichen, daß e
r

denſelben richtig
verſtanden, und ein leiſes, kaum merkliches Zittern des

Schiffes gibt d
ie Beſtätigung, daß d
ie

Schraube d
ie

Arbeit

übernommen hat.
„Volldampf!“ kommt als nächſtes Kommando, und

gleichlautend hallt dasſelbe von unten zurück. -

Doch kaum hatte d
ie Fahrt begonnen, d
a ſchlug die

Schraube unregelmäßig, und ſchnell mußte „geſtoppt“ werden.

Als wir uns hinten über d
ie

Schutzkette beugten, um d
ie

Urſache zu erſpähen, erblickten wir d
ie

Trümmer und das
Vorgeſchirr des Bugſpriets unter dem Heck. Glücklicherweiſe

hatte ſich aber das Tauwerk noch nicht zu feſt um d
ie

Schraubenflügel gewunden und e
s gelang uns, dasſelbe

noch rechtzeitig zu entfernen. Die Fahrt konnte wieder auf
genommen werden, und d

ie

Maſchine begann zugleich ihre

zweite Aufgabe, nämlich mittelſt ihrer koloſſalen Pumpen

das eingeſtrömte Waſſer über Bord zu ſchleudern.
Es war inzwiſchen Mittag geworden. Sturm und Meer

hatten ſich verhältnismäßig ſchnellberuhigt, und nur die furcht
baren Verwüſtungen a

n Bord des faſt zum Wrack gewordenen

Schiffes zeugten noch von den jüngſten Erlebniſſen. In
der Meſſe war überhaupt nichts mehr zu erkennen. Unſere

ſämtlichen Habſeligkeiten hatten ſich zu einer ſchmutzigen

Maſſe aufgetürmt, und e
s

war nicht möglich, irgend einen
Gegenſtand herauszufinden. Ich ſelber hatte alles verloren,

was ic
h

beſaß, nur der dürftige Anzug, mit welchem ic
h

mich während der Nacht bekleidet hatte, war mir geblieben.

Meine Leidensgefährten erſetztenmir d
ie Kleidung, und ſogar

der Kommandant mußte zu dem milden Werk beiſteuern,

indem e
r

mir einige Paar Strümpfe ſchenkte.
Die Batterie bot einen unbeſchreiblichen Anblick. Die

eiſernen Uebungsgranaten waren während des Orkans ihren
Behältern entſtiegen, und in beſtändigem Hinundherrollen

hatten ſi
e

alles zermalmt, was ihren Weg kreuzte. Im
Unterrichtsraum hatten ſchwere hölzerne Uebungskartuſchen

d
ie koſtbaren, zierlichen Modelle bis zur Unkenntlichkeit ver

nichtet. Die im Zwiſchendeck befindliche reichhaltige Biblio
thek war in einen dichten Breihaufen verwandelt, der ſich

ſo feſt vor d
ie Thür gelegt hatte, daß man letztere mit der

Art einſchlagen mußte, um den Eintritt zu ermöglichen.
Die Beſatzung war in freudigſter Stimmung. Der

biedere Schiffskoch hatte e
s

trotz der noch immer bedeutenden
Schwankungen des Schiffes fertig gebracht, Waſſer in dem
großen Keſſel zum Kochen zu bringen, und e

s war ein
rührender Anblick, zu ſehen, wie Offiziere, Seekadetten und
Mannſchaft in der Batterie auf den Trümmern ſaßen,

während ſi
e

aus halb zerbrochenen Taſſen, alten Sardinen
doſen, Gurkengläſern und anderem mehr ihren Kaffee be
haglich ſchlürften und mit Hartbrot den erſtenHunger ſtillten.
Plötzlich wurde die lebhafte Unterhaltung durch Rufe

von Oberdeckunterbrochen: „Ein Hai! Ein Hai längsſeit!“

Als ob es noch einmal gälte, ſein Leben zu retten, ſo

ſchnell iſ
t jeder a
n Deck, um die Beſtie zu beobachten und

ſofort hilfbereit zu ſein, wenn e
s glücken ſollte, ſi
e

a
n

die
Angel zu bekommen.

Ganz in der Nähe ſchwimmt der ſo verhaßte Feind –
und ſieh, nicht weit von ihm iſ

t jetzt noch ein zweiter ſicht

bar! Der Hunger treibt ſi
e

zu uns, und ſi
e wiſſen, daß

nach ſchweren Stürmen in der Nähe eines Schiffes o
ft genug

Nahrung zu finden iſ
t. - ,

Der große, fingerdicke Angelhaken, deſſen Tau über
einen Block geleitet iſt, geht über Bord; er iſt vollſtändig
eingehüllt in einen Speckklumpen, und infolge der Bewegung
des Schiffes tanzt der verlockendeKöder in weiten Sprüngen
über das Waſſer dahin.

Sofort wittern d
ie

Raubtiere d
ie

Beute. Anfangs bleiben

ſi
e

etwas hinter dem Schiff zurück, aber bald kommen ſi
e

näher und näher, und ſchließlich haben ſi
e

ſich vollſtändig

bis a
n

das Schiff herangewagt.

Mehreremale umkreiſen ſi
e

d
ie Angel, dann werden die

Bogen des größeren Tieres kürzer.
„Achtung!“ kommandirt der Wachoffizier, und die Leute

beſetzen ſchnell das Tau. Doch das mächtige Ungeheuer

ſcheint Mißtrauen zu hegen, denn als es flüchtig mit dem
Rücken gegen den Speckklumpen geſtoßen, werden ſeine
Bogen wieder größer.

Der Wachoffizier kennt aber dieſes Gebaren ſchon. „Hol
langſam!“ folgt als weiterer Befehl, und der Köder kommt
infolge deſſen wieder herauf. Schon iſ

t

e
r einige Fuß hoch,

d
a peitſcht d
ie

Beſtie mit gewaltigem Schlage das Waſſer

und wirft ſich auf den Rücken, d
ie

weiße Bauchfläche wird
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ſichtbar, weit öffnet ſich der Rachen – und d
ie ganze Angel

ſamt Köder ſind verſchwunden.

In demſelben Moment merkt das Tier, daß e
s über

liſtet iſt, und in Todesangſt durchkreuzt es unter dem Heck
des Schiffes mit mächtigen Sätzen das Waſſer. Doch nur

einen Augenblick währt dieſes vergebliche Sträuben; d
ie

Leute haben ſchnell das Tau ſtraff gezogen, ſi
e

ſetzen in

gleichmäßigem Lauf ein, und nach wenigen Sekunden hängt

der Hai hoch über Waſſer unter dem Block. Von geſchickten

Händen wird ihm eine Schlinge u
m

den Schwanz g
e

worfen, und ſo gelingt es, den Gefangenen a
n

Deck zu

bekommen. Unter ſeinen wuchtigen Schlägen erdröhnen d
ie

Planken.

Kräftige Arme jagen ihm jetzt eine Speiche in den Leib,

und als dieſelbe bis tief in di
e

Eingeweide gedrungen, hört

das Schlagen auf. Ein Matroſe hat noch mit gut gezieltem
Axthieb den Schwanz faſt durchſchnitten und die bald ein
tretenden Zuckungen laſſen erkennen, daß das Opfer den
qualvollen Tod binnen kurzem über
ſtanden haben wird. Die weitere Ab
ſchlachtung erfolgt auf dem Vordeck.

Viele Leute konnten es ſich nicht
verſagen, hier dem lebloſen Körper

noch nachträglich durch Fußtritte und
Schimpfen ihre Verachtung auszu
drücken, und ein braver Oſtfrieſe bohrte

ihm ſein Meſſer bis a
n

das Heft in

den Leib mit den Worten: „Du wullſt
mi freten, n

u

fret ic
k

di!“
Der zweite Hai hatte, durch das

Schickſal ſeines Gefährten gewarnt,

das Weite geſucht.

Fünf Tage waren vergangen. Die
Vineta näherte ſich langſam dem vor
ihr liegenden Hafen von Hongkong.
Der Kohlenvorrat war zu Ende, und
ſchon ſeit mehreren Stunden wurden

die Feuer unter dem Dampfkeſſel durch
Zuführung großer Holzſcheite unter
halten. Die Bruchſtücke der Maſten
thaten ihren letzten Dienſt.

Auf der Rhede lagen Schiffe ver
ſchiedenſter Gattung, deren bunte
Flaggen erkennen ließen, daß hier faſt
alle Länder vertreten waren.

Die erſtenFahrzeuge waren bereits
paſſirt, da hallten, vom leichten Winde
getragen, aus der Ferne die Melodien

einer Muſik zu uns herüber; e
s

waren bekannte Klänge,

und ſi
e

machten auf jeden einen tiefen Eindruck; eine faſt

weihevolle Stimmung hatte ſich unſerer bemächtigt. „Heil
dir im Siegerkranz“ hieß das Lied, welches uns im fremden

Weltteil willkommen hieß, und diejenigen, welche uns dieſen
ſchönen Empfang bereiteten, trugen unſere deutſcheUniform.
Das Schweſterſchiff der Vineta, die „Hertha“, lag hier auf
der Rhede. In unmittelbarer Nähe fuhren wir vorüber.
Die Mannſchaft hat ſich in di

e

Takelage und auf d
ie Reeling

gedrängt, e
in

hundertfaches donnerndes Hurra vermiſcht ſich
mit den Klängen der Nationalhymne, und ſein lauter Wider
hall wird weit über den in der Sonne glänzenden Waſſer
ſpiegel hinaus bis a

n

d
ie

Ufer getragen.
„Stopp!“ ertönt der Befehl des Kommandanten; die

Schraube ſtellt ihre Arbeit ein, zwei Anker raſſeln in di
e

Tiefe – die Reiſe iſt beendet.
In den Lüften entfaltet ſich der deutſcheAdler, mächtiger

Kanonendonner macht zugleich d
ie Luft erzittern; das fremde

Land und d
ie

im Hafen liegenden Kriegsſchiffe bringen der

Vineta ihren Salut dar!
Der Kommandant gibt noch einige Befehle, dann geht
Oktav-Ausgabe1888–89. XI.

< S

Phonak MMai 1889. 1503

e
r

hinunter in ſeine Kajüte, mit der Beſtimmung, daß er

vorläufig nicht geſtört ſein will.
Das Schiff liegt im ſicheren Hafen – jetzt will er einige

Stunden ruhen.

1R)ai 1889.

In den Abendſtundenbefindetſich der große Bär im Zenith,
das heißt direkt über uns; Caſſiopeja ſehenwir im Norden, tief
unten gegendenHorizont. In gleicherHöhe, nur in ſüd-ſüdöſtlicher

- C

W” Nordpol

-
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Richtung,bemerkenwir Spica, denhellleuchtendenStern in der Jung
frau. Zwiſchen Süd und Südweſt ſteht in mittlerer Höhe das
Sternbild des Löwen mit dem Regulus, einemStern erſterGröße;

rechts davon iſ
t

Saturn. Vor 8 Uhr ſehen wir noch einzelne
Sterne des Orion, ſowie den Aldebaran in denHyaden tief unten

im Weſten; über dieſen in mittlerer Höhe beobachtenwir Capella,

den glänzendenStern im Fuhrmann. Venus iſ
t

in der erſten
Hälfte desMonats vor 8 Uhr in der RichtungNord-Nordweſt nahe
am Horizont noch ſichtbar, während ſi

e

in der zweiten Hälfte
früher untergeht, daher kaum nochbemerkbariſt. Am 20. kehrt

ſi
e

in ihrer Bahn wieder um. Jupiter geht erſt gegenMitter
nachtauf und zwar iſ

t

e
r

dann ſehr nahe am Horizont in ſüd
öſtlicherRichtung zu ſehen. Mars befindetſich zu Anfang desMo
nats zwiſchenWidder und Stier und erreichtden letzterengegen
Ende des Monats. Vor 8 Uhr abends ſteht e

r

im Weſten tief
unten. Am 7

.

ſehen wir Saturn drei Vollmondsbreiten ſüdlich
vom Mond, der im erſtenViertel ſteht; am 18. morgens 3 Uhr

iſ
t Jupiter eine halbe Vollmondsbreite ſüdlich vom Mond, welcher

wieder im Abnehmenbegriffen iſt.

SO----
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1504 Und PhMeer.lieber Land

Frühlingsbotſchaft.
UYort

Eduard Oehmke.

ein Weib verſank am Fenſter

In ſtille Träumerei . . .
Ins Zimmer trippelt leiſe
Das Kind voll Glück herbei.

Es lehnt ſein Cockenköpfchen
Sanft an der Mutter Arm;

Ein Strahl der Frühlingsſonne
Umſpielt ſi

e
hell und warm.

Beim Schreiben mich zu ſtören
Die liebe Kleine bangt;

Sie ſchweigt, obgleich vor Freude
Zu jauchzen ſie verlangt.

Sie fand die erſten Blumen
Im Garten vor dem Haus,
Und raffte ſi

e

zuſammen

Zu einem bunten Strauß.

Da merkt die Schelmin plötzlich,

Daß meine Feder ruht,

Und kommt zu mir geſprungen
Mit tollem Uebermut.

Sie reicht mir ihre Blumen
Und gibt mir einen Knß;

Mir iſt, als ſandt' der Frühling
Mir ſeinen erſten Gruß.

Wir ſind allein. Ein Lächeln
Des wahren Glückes blieb.

Im Garten ſingt die Amſel
Das Lied von treuer Lieb'.

Kriegsgefangen.
(Hiezudas Bild Seite 1498 u

.

1499.)cº2-2- )

NK

O Belagerung von Metz hat begonnen. Enger undAL/ enger zieht ſich der unzerreißbare Ring des Be

S
V lagerungsheeres um die große Feſtung zuſammen,

,-

und ſelten vergeht ein Tag, an welchemnicht irgend
ein Gefecht ſtattfindet. Aus den umliegenden Ortſchaften ſind
die Bewohner entſetzt in das vom Kriege noch nicht berührte
Innere Frankreichs geflohen, in ihren Wohnungen hauſen jetzt

die deutſchenKrieger, d
ie

in wenigen furchtbaren Schlachten

faſt die geſamte Heeresmacht des Gegners kampfunfähig ge

macht oder dochwenigſtens lahmgelegt haben. Je näher man

a
n

Metz kommt, um ſo merkbarer ſind die Spuren des Krieges.

So iſ
t

auch Jouy-aux-Arches, ein Flecken auf dem rechten
Ufer der Moſel, in welchem d

ie

wohlhabenderenMetzer Familien
gerne die Sommermonate verbringen, kaum wieder zu erkennen.

Die ſonſt ſo reinlichen Straßen ſind in einen Sumpf ver
wandelt, die ſonſt ſo ſchmuck gehaltenen Häuſer, die wohl
gepflegtenGärten ſind verwahrloſt, ſtatt der elegantenDamen
robe, dem Gehrock oder der Bluſe ſieht man nur deutſche

Uniformen. Beſonders a
n

einem regneriſchenTage bei düſterem

Himmel wie heute macht der von kriegeriſcher Unruhe durch
wogteOrt einenkeineswegsfreundlichen Eindruck; ſelbſt die deut
ſchen Soldaten halten ſich in den Häuſern, und nur wer es

nicht vermeiden kann, betritt die Straße. Da plötzlichſchauen
alle auf, die d

a

draußen mit Stroh- und Fouragefaſſen,Kar
toffelſchälen und anderen Wirtſchaftsarbeiten beſchäftigtſind.

Von den Bogen der römiſchen Waſſerleitung her, welchedem

Ort den Namen gaben, nähert ſich raſchen Schritts ei
n

fran

zöſiſcher Infanteriſt, von zwei Deutſchen eskortirt. Finſter iſ
t

ſein Angeſicht, und ſpähend gleitet ſein Auge von Haus zu

Haus, von Fenſter zu Fenſter. Iſt doch dies Dorf ſeineHei:
mat und birgt e

s

doch alles, was ihm lieb iſt! Noch ſind

kaum zwei Monate vergangen, daß e
r es, dem Rufe ſeines

Kriegsherrn folgend, verlaſſen, die Bruſt von frohen Hof
nungen geſchwellt, des Sieges gewiß. Und nun - wie ſieht

e
r

e
s

wieder? Als Gefangener, als Beſiegter! Nirgends

ein Geſicht, das ihm bekannt wäre, kein Mund grüßt ih
n

freundlich – überall trifft ſein Blick nur auf Feinde, nir
gends hört e

r

andere als die verhaßten deutſchenLaute. D
a

– ein Schrei! Sein Auge erweitert ſich, er hält unwillkür
lich an. Aus einem der wenigen Häuſer, welchenoch vo

n

Franzoſen bewohnt ſind, iſ
t

ein bleiches junges Weib hervor:
geſtürzt – ſein Weib. Einen Augenblick ſtutzt es, dann eilt

es, unbekümmert um Wind und Wetter, um alle neugierigen

Augen, fliegenden Schritts über d
ie

Straße und liegt ihm
zugleich lachend und weinend in den Armen. Daß nur das

Kind nicht erdrückt wird, das ſi
e

a
n

der Bruſt hält und d
a
s

dem Vater zeigen zu können ſi
e

kaum noch gehoffthat. D
a

ſagt eine treuherzige Stimme neben ihr: „Geben Se da

Wurm man her, Madameken!“ Zwar ſchlagen di
e

Worte

des Fremden unverſtanden a
n

das Ohr der jungen Frau, aber

d
ie Bewegung ſeiner Hand und der freundliche Blick ſeines

Auges ſagen ihr genug. Unbedenklich überreicht ſi
e

ihm d
e
n

kleinen Schreihals, den jener durch Schaukeln und wohlmeinen:

den Zuſpruch vergebens zu beruhigen ſucht – er zetert, daß

die Straße widerhallt. Die Eltern ſelbſt aber haben ih
n

ver
geſſen und halten ſich umſchlungen, als wollten ſie ni

e

mehr

ſich laſſen, ganz hingegebender Freude des Wiederſehens, d
e
m

Schmerze, ſo ſich wiederzuſehen. Th.
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Ruf gab e P r v. 215.
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á2SZ LZ

2

-
2

E
s

F G HB C D E

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten ZugeMatt.

MSchachbriefwechſel.
Herrn Paul Kerkovius in Riga. Das die Partien des fünften

Kongreſſes des deutſchen Schachbundes enthaltendeWerk iſt in
zwiſchenbereitsim Verlagevon Veit & Co. in Leipzig erſchienen.Ihre
übrigenFragenbedauernwir nichtbeantworten zu können.Nro.205bis
207 R

. – AdolphRomanowski in St. Petersburg. In Nro.207 kann
durch 1

)
L. E 8 – F 7 kein dreizügigesMatt erzwungenwerden. Es

folgt nämlich C 7 – C 6 und z. B. auf 2) D. A 2 – D 2, L. D 3 –

B 1
,

woran die Löſungſcheitert. – Konrad Erlin in Wien. Eine Ihrer
Aufgaben iſ

t

als Nro. 167bereitsabgedrucktworden; die neuendankend
erhalten. – D. P. in Eiſenſtadt (Ungarn). Wir müſſendenNamen
desAutors desProblemserbitten,ſonſtkönnenwir e

s

nichtaufnehmen. –

Schudeiski in Weſel undAbonnent in Loddiger (Livland). Nro.209 R
.

– H. Steckelberg in Witten. Nro. 208und 210 R. Prüfen Sie nur
gefälligſtNro. 209 genauer. – J. B. in Hedewigenkoog. Nro. 207
und 208 R

. – Dr. Waltz in Heidelberg. Nro. 209 und 210 R. –

Breling in Hamburg und S
.

Loibl in München. Nro. 206–208 R
.

– Fritz Förſter in Leipzig. Nro. 206 bis 209 R. – A. Krupka in

Kiew. Nro. 207 R
. – Frau Sophie Q. in Helſingfors, Frln. Martha

Nitzſcher in Görsdorf, Hrn. Karl Keßler in Nad warm a. Nro. 208 R
.

– Joſef Wörndl in Telfs. Nro. 208–210 R. Die ſiebente Auflage
des v

. Bilguerſchen Handbuchs wird, wie wir hören, ſehr bald er
ſcheinen. – HermannAnderſen in Hamburg. Nro. 208und 209 R. –

HerſchGunzberg in Zlotopol. In Nro. 206 hat derZug 1) D
.
A 3

n
.
A 1 + keinenErfolg,weil Schwarz S
.
B 1 – C 3 antwortet.Nro. 208 R.– P. P. in Hamburg. Nro. 209 R. Bitte gefälligſtkünftigdieNum

mernder Aufgabeanzugeben.
Dr. Hefte in Hamburg. Die freundlichſteingeſandtenPartienwerden

geprüftwerden. – FerdinandBecker in Montreux. „EwigesSchach“
machtſelbſtverſtändlichdiePartie unentſchieden. Sie wird abgebrochen,Ä das dritteSchachgebotenwird. Ueberalle dieElementedesSpielsetreffendenFragen erteiltausführlicheAuskunftdas „Kleine Lehrbuch
des Schachſpiels“, verfaßtvon J. Dufresne, fünfteAuflage, Verlag
von Ph. Reclam in Leipzig. Preis 1 Mark.

Ergänzungsrätſel.

1
)

„Stehen Sie auf,“ ſagte der Arzt zu einem eingebildeten
Kranken, „Sie werdenwirklichleidendwerden,wenn Sie ſichimmer

in die warmen – –

2
) „Was, Sie verſtehennichts vom Skate?“

„Nein; Sie könnendochnicht verlangen,daß ic
h

alle – – ?

3
)

„Das nenne ic
h

kein Klavierſpiel, das heißt ſinnlos auf
die – –

S ch erz rebus.

Erläuterung der Dechiffriraufgabe Zeite 1386:

I. Mantel. 2. Torniſter. 3. Troddel. IV. Riemen. 5. Litze am
Kragen. VI. Gewehr. 7

.

Leibriemen. 8
.

Drillichhoſe. IX. Helm.
10. Brotbeutel. XI. Cravatte. 12. Haubajonet. XIII. Koch
geſchirr. 14. Naſenwärmer. 15. Stiefel. XVI. Mütze. 17. Hand

ſchuh. 18. Rock.

Mutterl, Geld hab' ic
h

keins mehr.

1
R ö ſſelſp r u n g
.

Die Züge, von 1–64 mit ihren Nummern bezeichnet,er
geben, wenn ſenkrechtoder wagrechtaddirt, gleicheSummen; ein
analoges Reſultat wird erzielt, wenn der Röſſelſprung durchKreuz
ſchnitt in vier Quadrate geteilt wird.- -
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Hieps Penſionäre.
Humor iſt iſch e Erzählung in P er ſe n

1001

Rnkonie von Linſtow.

I.

chule! Ach, in dieſemWort Sind zur Beſſerung bereit.
Klingt e

in ganzesPenſum fort: Heute gar ſind ſi
e

entſchieden
Leſen, rechnen,zeichnen,ſchreiben, Unartig wie nie hienieden;

Unfug und franzöſiſchtreiben,
-

Und keinWunder, denn um vier

Geographie und Weltgeſchichte, Gibt e
s Ferien, denkeDir!

Deklamiren der Gedichte; -

Fliegen ohne Unterlaß
Fangen für das Tintenfaß; Horch, ſchonſchlägtdie Kuckucksuhr

Pauſe haben, Veſpereſſen, Kräftig vier, und zu dem Flur
Federn, Lineal vergeſſen, Oeffnet ſich die Thür – und ei!
Darauf mit erhitztenKöpfen Sieh, man hatt' fünf Wochen frei.

In dem Hofe Waſſer ſchöpfen,
Griffel pumpen,Schwämmeleihen,

Handel treiben, Bübereien,

Fehler machen,flüſternd wagen

Seinem Nachbar zuzuſagen,

Mogeln, maulen, keckausſehen,

Dafür in der Eckeſtehen,

Frech zum Schluſſe abzuleſen,

Alles iſ
t

ſchondageweſen.

Als die Klaſſe beinah' leer,

Wundert ſich der Kantor ſehr,

Daß Orthrude, Klaus und Fritz

Nicht verlaſſenihren Sitz.
Schwerenot! Da fällt's ihm ein!

Konnt' e
r

ſo vergeßlichſein?

Sieh! Er ſollt' vor vierzehnTagen

Schon bereits den Kindern ſagen,

Daß in dieſer Ferienzeit

Doch genug der böſen Sachen, Onkel Meyer ſe
i

bereit

Die demLehrerKummer machen. Sie mit ſich aufs Gut zu nehmen,

Große Güte ziert den Mann, Das d
a

heißet Pollackemen.

Der dies all ertragenkann. Große Güte! Unſerm Piep

Seht! Vor ſolcherKinderſchar War dies ganz und gar nicht lieb,

Stell' ic
h

Kantor Piep euchdar. Denn e
r

kannt' aus guterLehre
Würdig, mit geſetztenMienen Dieſe ſeine Penſionäre:
Wird e

r

aller Lob verdienen, Orthrud, mit den ſüßen Augen,

Trägt die Güte im Geſicht, Konnte als Beſuch nicht taugen,

Unterm Arm den Fackle-nicht, Denn ſi
e

hatte ihre Nücken

In dem Herzen allerlei, In verzweifeltvielen Stücken.
Ernſt und Scherzund Schelmerei, Klaus dagegenwar entſchieden

So daß jeder Kantor Piep Mehr für Ruhe und für Frieden,

Kennt und hat ihn herzlichlieb. War in ſeiner blanen Weſte
Freilich, jener Kinderſchar Sicher nochder allerbeſte.

Iſt dies Faktum noch nichtklar; Nur wenn man den lieben Jungen

Undankbar im höchſtenGrade, Hatt' zur Narretei gezwungen,

Wird e
s

ſichernoch ihr Schade, Fiel e
r

leicht in ſchlechtenTon,

Wenn ſi
e

nicht zur rechtenZeit Sprach der guten Sitte Hohn.



Ungewaſchenſchonam Morgen,

Bracht' er Kantor Piep viel Sorgen;

Nagte gegenalle Regeln

Gerne an den Fingernägeln,

Und ſein wunderſchönesHaar

Bot ein wüſtes Chaos dar.
Fritz, der dritte, aber nein!

Konnt' kein ſchlimm'rerBube ſein.

Saß beinah' an jedem Tage

Nach, zu Kantor Piepens Plage,

Und den ärgſten Schabernack
Trieb er wie ein Kakerlak.

Dieſen Dreien fiel nun heute

Onkel Meyer gar zur Beute,

Und von Freude d'rob erfüllt,

Boten ſi
e

ein lieblich Bild.

In dem allerſchönſtenStaat
Schon zur Landpartie parat,

Sang der Fritz, der loſe Bube,

Tanzend in der Erkerſtube:
„Dideridit, dideridit,

Onkel Meyer nimmt uns mit!“

Als er's unſerm Kantor Piep

Gar zu arg dort drinnen trieb,

Schlich derſelbeleis heran;

Und nun hört, was ſichentſpann.

„Dideridit, dideridit,

Onkel Meyer nimmt uns mit!“

Alſo hörte man im Springen

Fritzchen immer weiter ſingen,

Als auf einmal: „Junge, Junge!“

Piep erſcheintmit kühnemSprunge:

„Willſt Du wohl das Lärmen laſſen?

So was treibt man auf den Gaſſen!“
Totenſtille! – Doch alsbald
Regt ſich wieder Fritz' Geſtalt:
„Dideridit, dideridit,

Onkel Meyer nimmt uns mit!“
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„Halt!“ Da ſprang der Kantor vor,

Faßte unſern Fritz beim Ohr:
„Soll Dich dochder Donner rühren,

Mir beim Schlag di
e

Finger führen.“
„Ach, was hab' ic

h

denn gethan?“

Brach e
s

ſich nun ſchluchzendBahn.
„Nun, ic

h

will e
s

dochnicht haben,“

Sprach e
r giftig zu dem Knaben,

„Dieſes diderit, diderit,

Onkel Meyer nimmt uns mit.“

Doch d
a

brach e
r plötzlichab,

Denn heran in ſcharfemTrab

Kam ein Fuhrwerk, und hurra!

Onkel Meyer, der war da.

Hui! wie kam der Wagen an!

Raſſelnd fuhr das Zweigeſpann

Durch das niedre, alte Thor.
Würdig, wie ein Herr Paſtor,

Saß dort oben auf dem Bock,

Meyer in dem Sonntagsrock.

Und nun war der Jubel groß,

Und ein Mordſpektakellos:

Hunde kamenangeſchoſſen,

Nachbarn machtenihre Gloſſen,

Und bei alle dem Geſchrei
Ging's kopfüber,eins, zwei, drei
Kroch e

s

dochvon allen Ecken

Unter Meyers Wagendecken.

Als nun alles klipp und klapp,

Kam auch Kantor Piep herab;

Rief demKlaus nochins Geſicht,

Doch der Schelm verſtand e
s

nicht:
„Herzensjunge,halt' Dich grade,

Denn e
s

iſ
t

für Dich zu ſchade!“

Dann verſchwanddes Wagens Spur

Und neun ſchlug die Kuckucksuhr.

->--- I-Dé----

K iſt's, nachArbeitstagen“ In der Bruſt ei
n

Herz zu tragen,

Das erfüllt von Luſt und Wonne

Sich erfreut am Schein der Sonne.

Köſtlich iſt's im höchſtenGrad,

Wenn man Sommerferien hat.

Was a
n Unternehmungsgeiſt

Dann in unſern Adern kreiſt,

Meldet ſich, und ausgeübt

Wird dann alles, was e
s gibt.

Iſt man dann nochzum Beſuch
Bei Verwandten, ſchlimm genug!

Denn die mögen e
s

nicht wagen,
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Uns die Wahrheit derb zu ſagen.

Schlafen thut man bis halb zehn,

Während die zur Arbeit gehn;

Dann beläd man ſich den Magen

Wie kein Strauß es kann vertragen,

Weiht das reine Tiſchtuch ein

Mit verſchied'nenKleckerein,
Pruſtet, lacht dann, kaffeeſchnaubend

Sich des letztenHalts beraubend;
Iſt, ic

h

ſag' e
s ungelogen,

Ganz abſcheulichungezogen.

Seht ! damit ich's nur erkläre,

Alſo war'n Pieps Penſionäre.

Ohne eine Ahnung deſſen

Hatten ſi
e

a
ll

ſo gegeſſen,

Gingen nun hinaus ins Freie

Bei dem zehntenHahnenſchreie,

Streiften durch des Hofes Raume,

Störten Hektor aus dem Traume,

NecktenKatzen, Schafe, Kühe,

Machten Ferkeln große Mühe,

Jagten Hühner, Enten, Tauben,

Purrten a
n

den Wagenſchrauben,

Liefen ſchließlich in ein Haus,

Wo die Wirtin ſah heraus,

Die am heut'genſchönenMorgen

Sehr vertieft in Hausſtandsſorgen.

Luſtig trällernd wollte eben

Sie zum Backtrog ſich begeben,

Füllte Mehl ſchon in denſelben,

Eier von den ſchönſtengelben,

Als auf ihrer Thüre Schwelle
Unſre Dreie ſind zur Stelle.

Schweigendſtehen ſi
e

und ſchauen

Nach der tüchtigſtender Frauen,

Als dieſelbeabgerufen,

Muß hinab des BackhausStufen.

O der Schande! Wie der Blitz
Ueberfällt e

s

unſern Fritz:

„Klaus, der Backtrogwürde ſegeln,

Ganz genau nach allen Regeln.

Woll'n 'mal ſehn! Faßt an! Hurra!
Vorwärts – nach Amerika!“
Und wahrhaftig, alle Drei

Sind bei dieſer Schmachdabei;

Schleppen ihn auf Seitenwegen,

Ohne laut ſich zu bewegen,

Nach demTeich, der in demPark

Sich beim Wind bewegetſtark.

Als ſie grade ſich ergötzen,

Ihn daſelbſt aufs Waſſer ſetzen,

Kommt die Wirtin angeſprungen,

Doch der Coup, e
r

iſ
t gelungen.

Lieblich gleitend auf der Flut,

Geht e
s

mit dem Backtrog gut,

Und das Mehl mit in demKauf

Bläht ſich wie ein Segel auf.

Pfui! o pfui! In Zorn und Schmerz
Klopft der Wirtin braves Herz;

Atemlos ſtürzt ſi
e dazwiſchen,

Um die Kinder zu erwiſchen;

Doch umſonſt, Pieps Penſionäre

Setzen ſich vereint zur Wehre,

Kratzen aus – und hinterher
Kann die Wirtin bald nichtmehr.
Doch, wie's oft im Leben geht,

Wenn man Kraut ſtatt Rüben ſät,

Aufgehalten wird man doch,

Will man in ein Mauſeloch.
„Halt!“ ſo ſchallt's und donnerwettern

Hört man's hinter Buchenblättern.

Mit dem Stocke in der Hand
Kommt ein Mann herbeigerannt.

Und nun ruft in großer Not

Wirtin Anne: „Sapperlot!

Herr Inſpektor, dieſe Rangen

Sind mir eben durchgegangen,

Halten Sie ſie, mir zu liebe,

Sie verdienenwirklich Hiebe!“

Der Inſpektor aber ſtutzt,



Plötzlichungemeinverdutzt
Spricht: „Es geht nicht, ſelbſt aus Lieb',

Penſionäre ſind's von Piep,

Schweſterkindervon Herrn Meyer.

Ich empfehl'mich, Mamſel Schreyer!“

Dreht drauf ab und geht von dannen,

Während jene ſich beſannen

Und die arme Wirtin ſich
Aergerte ganz fürchterlich.

Aber kaum, daß ſi
e

zu Haus,

Sah ſi
e

ſchonganz anders aus,

Denn mit ihrem guten Herzen
War für diesmal nicht zu ſcherzen.

Schmunzelnd in ganz eig'ner Weiſe,

Ging ſi
e

in das Backhausleiſe,

Und was ſi
e

allda gethan,

Brach am andern Tag ſich Bahn.
Morgens hatt' beim Semmelbrot

Der Inſpektor arge Not,

Mußte plötzlichohne Ruh'

Nieſen immer, immer zu;

Dann begannenauch nicht minder
Meyer, Frau und Schweſterkinder;

Alles nieſte, Groß und Klein,

Mit empfindlichſchnöderPein.
Nicht genug! Nein, dieſe Plage

Hatt' man volle vierzehnTage,

Und dann ward e
s

'mal erzählt,

Anne hatt' ſi
e

ſo gequält,

That, d
a

e
s

ſich trefflichbot,

Starken Pfeffer auf das Brot,

Und das Nieſen war die Rache

Für des BacktrogsſchnödeSache.
Darum! Willſt Du trefflich leben,

Sei der Wirtin ſtets ergeben,

Sonſt erlebſtDu attcheinmal

Solches Nieſen, ſolcheQual.

«-h

«ES
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Bildende Künſte.

– „Greift nur hinein ins volle Menſchenleben“ – aber
greift e

s

auchwirklich und nicht vorbei. Wie viele gute Dramen
würden entſtehen, wenn die Dichter nicht Luftſpiegelungen ihrer
Phantaſie für Lebenswirklichkeitnähmen! Da iſ

t

ein junges Talent,

das Bedeutendesbieten könnte,wovon e
s

bereits in demSchauſpiel
„Daniela“, welches, wie unſerenLeſern vielleicht erinnerlich iſt,

vor Jahr und Tag im Berliner Schauſpielhauſeaufgeführt wurde,

achtbareBeweiſe gegebenhat. Allein wie dort ſo hat Felix Philippi

auch in ſeinemneueſtenDrama „Veritas“ im Berliner Reſidenz
theaterdie Unfähigkeit bewieſen,Charakterelebenswahr zu geſtalten.

Der berühmte Maler von Aſſing hat ſeinen hochgeſtelltenVer
wandten und der Welt zum Trotz ſein Modell – es war ihm
noch etwas mehr als dies – geheiratetund kommteines ſchönen
Tages ungeladen und unerwartet mit ſeiner jungen Frau abends

in eine bei ſeinem Bruder ſtattfindendeauserwählteGeſellſchaft.
Wie das möglich iſt, frage man den Dichter. Als er dort eine
Aufnahme findet, die einer Zurückweiſunggleichkommt,bricht e

r

mit ſeinemBruder, demMiniſterialrat, und der „Geſellſchaft“, die
ſeine Wahl verachtet. Aber bald kommtdie Reue. Der Ehrgeiz

iſ
t

der Satan, der ihn verführt. Er könnteAkademiedirektorwer
den, wenn e

r

die Frau nicht hätte. Man mutet ihm zu, ſich
von ihr zu ſcheiden. Anſcheinendbietet ſi

e

ſelber Urſachedazu.
Man verleumdet ſi

e

bei dem Gatten, man erregt ſeinen Argwohn
dadurch,daß man ihm erzählt, ſi

e

habe häufig in ſeinerAbweſen
heit nächtlicherweilemit einemArzte, ſeinemBekannten, a

n

ent
legenemOrte heimlicheZuſammenkünfte. Dazu kommt dann das
Gefühl der innern Unbefriedigung. Denn die Frau iſ

t

zwar gut

und liebevoll, aberungebildetund von unkünſtleriſcherAnlage, ſi
e

hat
keinVerſtändnis für ſeinThun unddrücktdadurchauf ſeineSchaffens
kraft. Es kommt zu Auseinanderſetzungen, zu Vorwürfen, zu einer
häßlichenScene, in der der Gatte die Gattin der Untreue ver
dächtigt. Sie aber vermag ſich nicht nur glänzend zu rechtfertigen,

ſondern zugleichauchden Gemahl zu demütigen. Sie hat heimlich
eine ehemaligeGeliebte von ihm, die e

r

treulos ſamt ihremKinde
verlaſſenund dem Elende preisgegeben,gepflegt, in ihren Armen

iſ
t

die Unglücklicheverſchieden, als der Gatte ſi
e

auf den Pfaden
derSchlechtigkeitwähnte. Sein Verdachtempört ſi

e

und reißt ihr Herz
von dem ſeinen für immer los. Sie wendetſich von ihm, damit

e
r

Akademiedirektorwerde, auf ewig. Es iſ
t

von vornhereinklar,

daß der Zuſchauer a
n

einemHelden, der alles anderenur nicht
ein ſolcher iſt, der eine ſeltſam verſchwommeneund ſchwankende
Charaktereigenartzeigt, kein Intereſſe nehmen kann. Wo keine
Männlichkeit iſt, d

a

fehlt der Oppoſition gegendie Vorurteile der
Geſellſchaft jede dramatiſcheBerechtigung. Gutzkow hat das a

n

ſeinem Werner oder „Herz und Welt“ ſchon lange Jahre vor
Philippi erfahren müſſen. Und doch ſcheintdas Widerſpruchsvolle

und Regelwidrige in ſolchenproblematiſchenKünſtlernaturen unſere
Dramatiker immer von neuem mit unwiderſtehlichemZauber zu

locken. In dieſemFall iſt es nur zu realiſtiſch, die nackte,trüb
ſelige und erbärmlicheWirklichkeit iſ

t

nur zu kraß wiedergegeben,

um künſtleriſchenReiz zu üben. Und nun die Frau! Wie gelangt

ſi
e

nur zu dem ſo heroiſchen, ſo ſtolz-tragiſchenEntſchluß, die an
fangs und eine ganzeZeit hindurch weiter nichts als ein armes,

unwiſſendes und weltfremdesGeſchöpf aus der unterſtenSchichte
des Volks iſt? Wie vermag ſi

e

ſich zu ſolcherHöhe der Lebens
auffaſſung aufzuſchwingen? Ja, man frage auchdarüber nur den
Dichter. Er wollte anfangs wahrſcheinlichdie Ungerechtigkeitder
modernenGeſellſchaftsordnungund ihre erkünſtelteLebensmoral im
Hohlſpiegel zeigen, und unvermerktendet e

r damit, dieſergeſchmäh

ten Lebensauffaſſungzum Siege zu verhelfen. Er ſpottet ſeiner
ſelbſt und weiß nicht, wie ! Daß ein Stück wie dieſes, das nichts
weniger denn befriedigt, wenn e

s

auch anreizt und feſſelt und den
Widerſpruch herausfordert,zum lebhaftenTagesgeſprächwird, be
weiſt, wie dankbar im Grunde das Publikum für jeden ernſten
Verſuch iſt, das Leben bei ſeinen problematiſchenSeiten zu erfaſſen.
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Der Erfolg verheißt dem Drama kein langes Daſein. Dazu iſ
t

ohnedies auch die Form, die Sprache nicht flüſſig und einfach
genug. Aber eine Zeit lang reizt e

s

die „Geſellſchaft“, und das
genügt heutzutage, um ſich einen Namen zu machen. Der Titel
des Stücks: „Veritas“, rührt von dem letztenMeiſterwerke des
Malers her, das dieſen Namen führt und worin ſeineGattin das
Modell zu einer wundervoll berückendenFrauengeſtalt hergeliehen

hat. Sie zerſtört das Gemälde, das ſi
e zerſchneidet, in demAugen

blick, in welchem ſi
e

den Entſchluß faßt, ſich von demElenden ab
zuwenden, dem ſi

e

eine Laſt iſt, ſie, die anfangs Angebetete. –

Die übrigen Berliner Bühnen zehren von ihrem bereits früher
angeſammeltenRepertoirevorrat. Eine neue Poſſe: „Hugos Ver
hältniſſe“, iſ

t

im Wallnertheaterauf der Bildfläche erſchienenund
hat a

n

die früheren guten Zeiten der Poſſe erinnert, d
a

ſi
e

viele
Lacher auf ihre Seite brachte. Aber literariſchenoder künſtleriſchen
Wert beanſprucht ſi

e nicht, und darum iſ
t

e
s

am beſten, von ihr
nicht viel zu reden. Die Verfaſſer, Keller und Herrmann, ſind
zwei Berliner Journaliſten, letzterer in der Theaterwelt als witziger
Coupletdichterſehr gut angeſchrieben. Ihm iſ

t

wohl auch der
Hauptanteil a

n

dem Erfolge beizumeſſen,denn die Couplets waren
meiſt von zündenderWirkung.– Seitdem der Impreſſionismus in der Kunſtkritik bis

zu einem gewiſſen Grad Anerkennung gefunden hat, genügt e
r

bereits der hochſtrebendenPhantaſie einiger Maler nicht mehr.
Den Eindruck malen, welchendie Gegenſtändeauf uns ausüben,

anſtatt der Gegenſtändeſelbſt, iſ
t

ſchonganz gut, aber ſind wir
uns unſererEindrückeauch immer bewußt? MancheDinge machen
nur einen halben, ungewiſſenEindruck; ihr richtigesBild muß
alſo eine Art Rätſel ſein, vor welchemſich der BeſchauerdenKopf

darüber zerbricht,was der Künſtler eigentlichgemeintoder gewollt

habe. Die großemaleriſcheWahrheit liegt alſo im „Intentionis
mus“. Sein Prinzip iſt, Figuren und Landſchaftenwie ver
ſchleiert, wie im Nebel liegend darzuſtellen, durch Lichter und
Schatten Neugierdeund Spannung hervorzurufen. Seine Haupt

mittelbeſtehen in aufgelöſtenUmriſſen, tiefenHintergründenundüber
raſchenderFarbengebung.Der ProphetderneuenSchule,derſeinerzeit
auch unter denImpreſſioniſten hervorragte, iſ

t Besnard, deſſende
korativeGemälde durch ihren weichen,warmen Ton beliebt ſind.

– Das neueſteBild von Gabriel Mar, betitelt „Viſionen“,

iſ
t

wiederumeines jener gemaltenRätſel, wie ſi
e

von dieſembe
deutendenKünſtler ſchon mehrfach vorhanden ſind. Eine traum
wandelndeGeſtalt erſcheintzwiſcheneinem dunklenVorhange; die
Hände ſind wie betendverſchlungen;das etwas geſenkteGeſichthat
einen verklärten Ausdruck; die Augen ſind halb geſchloſſen,und
über dem Haupte ſchwebtein farbloſer, kleiner Blumenkranz, der
wie aus Strahlen gewundenſcheint. Die Malweiſe zeigt die volle,

oft bewunderteMeiſterſchaftdesKünſtlers, der bekanntlicheinerder
überzeugteſtenSpiritiſten iſt.

– Wagners „Nibelungenring“ iſ
t jüngſt in Petersburg

unter Angelo Neumanns Leitung zum erſtenmal zur Aufführung
gelangt. Der kaiſerlicheHof, die Spitzen der Geſellſchaftwohnten
den Aufführungen bei. Die Aufnahme war eine begeiſterte.Die
Vorſtellungen fanden vor ausverkauftenHäuſern ſtatt.

Tonkunſt.

– Als einen der vollendetſten Liederſänger unſerer Tage
bewährteſich der Baritoniſt Dr. Krückl aus Frankfurt am Main,

deſſen vorzüglicheLeiſtungen als Opernſänger längſt bekanntund
gewürdigt ſind, in einem Konzert, das e

r unlängſt in Stuttgart
gab. Neben Liedern von Schumann und Schubert, deren Schön
heit e

r

ins gewinnendſteLicht zu ſehenwußte, brachte e
r

unter
anderem auch die wirkſame, fein durchgebildeteKompoſition der
Wallfahrt nach Kevelaer von Emmerich zu ergreifendemVortrag.– 25,000 Mark für eine Geige erhielt jüngſt der Berliner
GeigenbauerRiechers von dem Violinvirtuoſen Waldemar Meyer.

Es handelt ſich um eine echteStradivarius, und zwar eine der
hiſtoriſch berühmteſtenihrer Art. Sie wurde 1716, wie nochvor
handeneUrkundenbeweiſen,für den König Georg I. von England
gebautund blieb bis zum Beginn unſeresJahrhunderts im Beſitze
der königlichenFamilie von England. Dann ging ſi
e

in d
ie

Hände
eines ſchottiſchenEdelmanns über, der engliſcherOffizier war und

ſi
e

ſtets in ſeinemGepäck mit ſich führte, ſogar während der
Schlachtbei Waterloo bei ſich hatte. DeſſenFamilie ſchenkteſpäter

die Violine dem berühmtenGeiger Bernhard Molique, der 1850
bis 1866 in London lebteund ſeinerſeitsdas vorzüglicheInſtrument

ſeinemFreunde und Schüler, demBaron von Dreifuß in München,

überließ. Von dieſemendlichhatte e
s

der genannteHerr Riechers

vor ganz kurzer Zeit um 20,000 Mark käuflicherworben.Fünf
andere echteStradivariusgeigen, die ein hübſchesVermögendar
ſtellen, beſitztder berühmteGeiger Joachim. Die koſtbare,ehemals
HuttenſcheSammlung in Düſſeldorf, die aus 8 bis 9 Geigen,

Celli und Violen beſteht,wird auf 63,000 Mark gewertet.Noch
weit koſtbarereSammlungen von Inſtrumenten hat die Sammel
wut engliſcherMuſikfreunde zu ſtandegebracht. Ein reicherLon
doner Kaufmann Namens Adam beſitztdie größteSammlungvon
Muſikinſtrumenten, die e

s überhauptauf der Welt gibt, nämlich

1
4 Stradivariusgeigen, 8 Guarnerigeigenund mehrereCelli v
o
n

demſelbenMeiſter. Seine Inſtrumente habenzufammeneinenWert
von mindeſtens einer Million Mark. Hill in Londonbeſitzteine
Geige, für welche e

r

nicht weniger als 40,000 Mark verlangt.

Bühne.

– Von den in den letzten Wochen auf Berliner Bühnen
aufgeführten neuenStücken hat keines ſo geſpannteErwartungen
erregt wie der Schwank: „Wilddiebe“ von einemungenanntenVer
faſſer. Die Anonymität, die immer ein wenig als Reklamewirt,

hat auch diesmal ihre Schuldigkeitgethan, zumal ſi
e
in geſchickter

Weiſe ausgenütztwurde. So iſ
t

e
s geſchehen,daß manauf d
a
s

Erſcheinender Wilddiebe außerordentlichneugierigwar, u
m

dann
mit Enttäuſchungwahrzunehmen,daß die Erwartungen zu hoch g

e

ſpannt geweſen. Die Wilddiebeſind drei Lebemänner, d
ie

aufweib
lichesHochwild birſchenund natürlichdabei in argeUngelegenheiten

kommen. Der einevon ihnen – ſie ſind Jagdfreunde, die einander

in Oſtendekennengelernt – ſtellt einer ſchon im Hochſommerihrer
Jahre ſtehendenangeblichenWitwe nach, die eineſehrliebenswürdige

und übermütigeTochter hat. Der zweite hat die letztereaufsKorn
genommenund gedenkt ſi

e

für das Leben zu erobern; d
e
r

dritte
hat auf die nämlichejunge Witwe ſein Auge geworfen, d

ie

ih
n

abſolut nicht leiden mag. Das alles ſpielt ſich in einemHotel
ab, in welchesdie Wilddiebe die Fährte ihres Wildes verfolgen.

Durch eine Menge von komiſchenVerlegenheitenretten ſi
e

ſi
ch

hin
durch ans Ziel ihrer Wünſche, wobei ſich herausſtellt,daßder,

welcherauf die reifſte der vorhandenenSchönenzielt, derenMann
iſt, der von ihr vor vierzehnJahren durch die Gerichtegetrennt

wurde. Die ehemaligenGatten verliebenſich regelrechtineinander
und – verloben ſich! Inzwiſchen hat aber der WilddiebNum
mer zwei, der von dem allem nichts weiß, auf ſeinemBirch
gange ſo guteErfolge erzielt, daß ſeineVerlobung mit d

e
r

Tochter
die beſtenAusſichtengewinnt – wenn der Vater, der ſeinKind
vierzehnJahre gemieden,nicht nunmehr ſeineRechtegeltendmachen
und dazwiſchentretenwürde. E
r

thut dies nicht direkt, ſondern
mittelbar, nämlich dadurch, daß e
r

e
s verſucht, ſeinKind d
e
r

drohenden Verlobung vermittelſt einer Entführung zu entziehen.
Der angehendeBräutigam iſ

t

aber ſchlauer, e
r

merktdenPlan
und ſperrt den Vater in ſeinemZimmer ein. Als e

r

eben im

Begriffe ſteht, a
n

Stelle des Vaters das Töchterchen in d
ie

weite
Welt zu geleiten,wird e

r

von der Nemeſis in GeſtalteinesAmeriº
kaners ereilt, der ihn auf dem Bahnhofe verhaftenläßt, weil e

r

ihn für einen Juwelendieb hält. Trotzdem nimmt das Schifa
ſeinenLauf: d

ie

für einanderBeſtimmten„kriegen“ ſi
ch

nachallen
Fährniſſen und allen Intriguen zum Trotz. Der dritteaber, d

e
n

die Dame ſeines Herzens arg myſtifizirt, indem ſi
e

ih
n
zu einem

fingirten Rendezvous in der Nacht unter freiemHimmel lockt, h
o
l

ſich dabei einen argenSchnupfen und bekommtſchließlichnoch g
a
r

als e
r

naiverweiſeſeine Werbung dennochanbringt, einenartig"

Korb. Das Stück hat die Berliner Kritik zu zum Teile ſehr e
n

ſchiedenerAblehnung herausgefordert,obſchondie Zuſchauervielfach

recht herzlich lachten. Als Poſſe betrachtet, iſ
t

e
s

nichtſchlimmer

als viele ſeinesgleichen. Nur der Umſtand, daß das Deutſche

Theater dies Wert brachte,hat viele in den Harniſchverſetzt. E
r

e
s

wahr iſ
t,

daß, wie allgemeinbehauptetwird, CarmenSylvade

Verfaſſerin dieſer – übrigens auchvomWiener Burgtheateranon"
und mit gleichfragwürdigemErfolge gegebenenNeuheit ſe

i - daš

iſ
t

nicht feſtgeſtellt,aber man hat dieſerAngabe anchnichtwieder

ſprochen. Talent und Gewandtheit ſind nicht zu leugnen - "

a
n

der Kenntnis des modernen Bühnengeſchmacksmangelt e
s

Was ſonſt auf den Berliner Bühnen erſchien,gehört zu d
e
r "

lichenGattung des heitern Genres und iſ
t

kaumder eingehendern

Erwähnung wert. Der Faſching übt ebenſeine Nachwirkunge

– Das königliche Hoftheater in München unternimmt
den intereſſantenVerſuch, Shakeſpeares„König Lear“ auf eine
dazu beſonders hergerichteten„altengliſchen“Bühne zu rei
Das Orcheſterwird teilweiſeüberdeckt,um zugleicheinenTeil des

Schauplatzes zu bilden, auf welchem ſi
ch

d
ie

Darſtellerbewegen: I
n
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der erſten Couliſſe wird ſich ein feſter Bau erheben, in welchem
Thür- und Fenſteröffnungenangebrachtſind. In der Mitte dieſes
Baues befindet ſich eine größereMittelöffnung, welchedie Tiefe
einer Couliſſe hat und durchVorhänge verſchließbariſt. Sie bildet,

ähnlich wie bei der ShakeſpeareſchenBühne, eine kleinere, etwas
erhöhte Mittelbühne, auf der ſich alle häuslich geartetenScenen
abſpielen. Im Hintergrunde dieſer Mittelbühne ſind gemalte
Proſpekte, welcheraſch und geräuſchlosverwandeltwerdenkönnen
und den jedesmaligenSchauplatz der Handlung darſtellen. Die
ganze Bühne iſ

t

nur zwei Couliſſen tief, hat keineSoffiten, und
die SeitenabſchlüſſewerdendurchGobelins gebildet.

– Die Karlsruher Hofbühne brachte unlängſt die fünf
aktige Römertragödie„Tarquinius“ von Friedrich Kummer, das
Erſtlingswerk des Verfaſſers, zur Aufführung. Verraten auchder
mißlungene erſte Att und zahlreicheMängel des übrigen Werkes
die Unkenntnis des Dichters mit den Anforderungen der Bühne,

ſo zeigt die Tragödie doch ein ſo dramatiſchbewegtesLeben, eine

ſo hinreißendeLeidenſchaft, eine ſo hervorragendeSchönheit der
Sprache, daß das Ganze als vollgiltiger Beweis für ein ſehr
ſtarkes dichteriſchesTalent geltendarf. Der anweſendeVerfaſſer,

ein einundzwanzigjährigerLeipziger Philologe, wurde vom Publi
kum mehrfachvor den Vorhang gerufen, welcheEhre auchden
Hauptdarſtellern im Laufe des Abends vielfach zu Teil wurde.
Die ſehr ſchwierigeInſcenirung des Dramas hatteDirektor Hancke
wirkungsvoll beſorgt.

– Den achtzigſtenGeburtstag feierte in ihrer Vaterſtadt
München am 23. April eine der berühmteſtenund nachdemUrteile
der Zeitgenoſſenihrer Blüte genialſtendeutſchenSchauſpielerinnen

Charlotte von Hagn, 1833 bis 1846 Mitglied des königlichen
Schauſpielhauſes in Berlin, die ſich nachdieſerZeit als verehelichte
Frau von Oven von der Bühne zurückgezogenhat.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Der Kaiſer von Oeſterreich hat aus dem Beſitze der
gräflichen Familie Wolkenſteineine Handſchrift der Lieder Oswalds
von Wolkenſtein, eines der letztenMinneſänger, ankaufen laſſen
und dieſelbe der Bibliothek des Ferdinandeums in Innsbruck in

Verwahrung gegeben.Von den drei Handſchriften,welcheuns die
Lieder des Tiroler Minneſängers überlieferthaben, iſ

t

die in Rede
ſtehendeunſtreitig die wertvollſte; ſi

e

iſ
t

im Jahre 1438 unter des
Dichters unmittelbarerLeitung und Beaufſichtigungſehr ſchönge

ſchrieben worden und enthält nicht nur deſſenBildnis, ſondern
auch zu 88 Liedern die urſprünglichenSingweiſen.– Das Geburtshaus Beethovens in Bonn wurde in aller
Stille von opferwilligenBonner Bürgern und Muſikfreundenan
gekauft, um fortan keinemandern Zwecke zu dienen als dem An
denken a

n

den großen, unſterblichenMeiſter. Es ſoll ganz in

den Zuſtand zurückverſetztwerden, den e
s

1770 im Geburts
jahre Beethovenshatte, und im Innern eine Art Muſeum bilden,

in dem alles vereinigt iſt, was mit dem Meiſter in Beziehung
ſteht: Bilder, Büſten, Porträts, Manuſkripte, Gegenſtändeaus
Beethovens Beſitz und eine Beethovenbibliothek.Durch Samm
lungen, Geſchenkeund Muſikfeſtehofft man die erforderlichenGeld
mittel für den ſchönen,edlenZweck zu gewinnen.– Herders Geburtshaus in Mohrungen, ein kleines, ein
ſtockigesGebäude, iſ

t

dem Untergangegeweiht, wenn e
s

nicht ge
lingt, binnen kurzem die Summe von 3600 Mark zu ſeiner
Rettung aufzubringen. Zur Zeit gehört e

s

einer altersſchwachen
Frau, deren zerrütteteVermögensverhältniſſedie öffentlicheVer
ſteigerungdes Häuschensherbeiführenmüſſen, und dann wird e

s

dem Abbruch verfallen. Es hat ſich deshalb ein Verein zur Er
haltung des Herderhauſes gebildet, und jeder, der etwas dafür
übrig hat, wird gebeten, e

s

a
n

den Schatzmeiſterder Berliner
„Geſellſchaftfür deutſcheLiteratur“, Bankier AlexanderMeyer-Cohn

in Berlin W., Unter den Linden 11, einzuſenden.

– Für den Ausbau des Kölner Domes ſind ſeit dem
Jahre 1842 18,500,000 Mark aufgewendetworden, einſchließlich
des Ertrages der Dombaulotterie. Aus Staatsmitteln ſtammten
gegen ſechsund eine drittel Million.

– Hinſichtlich der aus den deutſchenSchutzgebietenein.
gehenden wiſſenſchaftlichenSammlungen hat der Bundesrat be
ſchloſſen: 1

)

daß die ethnographiſchenund naturwiſſenſchaftlichen
Sammlungen, welchevon den auf Reichskoſtennachden deutſchen
SchutzgebietenausgerüſtetenExpeditionen eingehen, nachAusſon
derung der Doublettenden königlichenMuſeen für Völkerkundeund
für Naturkunde, beziehungsweiſeden botaniſchenAnſtalten derUni
Oktav-Ausgabe1888–89. XI.

-

verſität in Berlin gegenErſtattung derAnſchaffungs-, Verpackungs

und Transportkoſten eigentümlichüberlaſſen werden; 2
)

daß den
Bundesregierungenauf deren Wunſch die Verzeichniſſeder ein
gehendenGegenſtändeeinſchließlichder Doubletten in Abſchrift mit
geteilt und daß die letzterendenwiſſenſchaftlichenSammlungen der
einzelnenBundesſtaatengegenErſtattung der Anſchaffungs-, Ver
packungs- und Transportkoſten zur Verfügung geſtellt werden;

3
)

daß die auf ReichskoſtenausgeſendetenForſchungsreiſendenan
gewieſen werden, ihre Einſendungen von ethnographiſchenoder
naturwiſſenſchaftlichenGegenſtänden thunlichſt in der von den
BundesregierungengewünſchtenZahl von Exemplaren zu bewirken.

– Eine Sühnungsſäule Konradins (colonna espiatoria),
eine merkwürdigegeſchichtlicheReliquie Neapels, von der man bis
her nichts gehörthat, iſ

t

durcheine Schrift von Don Vincenzio

d
i Napoli, jetzigemRektor von Santa Croce, als nochvorhanden

nachgewieſenworden. Dieſe Säule befindet ſich in der kleinen
Kirche Santa Croce del Purgatorio, beſteht aus Travertin und
enthält den Block, auf welchemKonradin und ſein Freund Friedrich
von Baden enthauptet wurden. Errichtet wurde die Säule von
einem treuergebenenAnhängerKonradins, einemgewiſſenDomenico
Punzio, auf dem Platze, wo das Schafott geſtanden.

– Die erſte deutſcheKolonie war feineswegs, wie all
gemeinangenommenwird, jene afrikaniſcheAnſiedlung des Großen
Kurfürſten von Brandenburg, vielmehr gründetendie Welſer ſchon
unter Kaiſer Karl V

.

die erſtedeutſcheKolonie, und zwar Venezuela
in Südamerika. In der „Augsburger Chronik“ heißt es darüber:

Bartholomäus Welſer, damals das Haupt des Hauſes, habe dem
Kaiſer die Summe von 1

2

Tonnen Goldes (1 Tonne Gold gleich
100,000 Thaler), eine für jene Zeit fabelhafte Summe, zum
Kriegführen gegen Franz I. und die Türken geliehen. Dafür
erhielt e

r

nicht nur die Bergwerke in Tirol verpfändet, ſondern
auch die Abtretung Venezuelas. Die Welſer ſollten dies Land als
ein Vizekönigreichbeſitzenund koloniſiren. Durch Intriguen der
Spanier jedochfand dieſe erſte deutſcheKolonie ſchonnachwenigen

Jahren ihren Untergang.

– Eine vollſtändige Sternwarte, die nach allen Anfor
derungen der Neuzeit glänzend ausgeſtattetiſt, hat der Earl o

f

Crawford and Balcarras ſeinem Vaterlande Schottland zum Ge
ſchenkgemacht.Von dem Werte der Schenkunggibt das Verzeich
nis der Inſtrumente auch dem Laien einen Begriff. Dasſelbe
führt 1

6 größereund 25 kleinereFernröhren auf, darunter einen
Refraktor von 1

5

Zoll Oeffnung. An aſtronomiſchenUhren und
Chronometernfinden ſich 19, darunter viele erſtenRanges, viele
photographiſcheund ſpektroſkopiſcheHilfsgeräte, eine große Menge

elektriſcherund magnetiſcherHilfsgeräte aufgeführt und zudemeine
Bibliothek von 15,000 Büchern, Handſchriftenund Karten.

– Unter dem Namen „Deutſcher Kunſtverlegerverein“
haben ſich in Berlin die Vertreter einer Anzahl dortiger Kunſt
handlungen zu dem Zweck vereinigt, den Frühdrucken ihrer in

Zukunft erſcheinendenKunſtblätter durchBuchungund Abſtempelung

Schutz zu verleihen, um zu verhüten, daß die angegebeneAnzahl
der Frühdrucke überſchritten werde und daß Drucke minderen
Wertes als ſolche höherenWertes in den Handel kommen. Der
neue Verein, a
n

deſſenSpitze als VorſitzenderRudolf Schuſter, in

Firma Rud. Schuſter, Berlin SW., Jeruſalemerſtraße 13, ſteht,

hat ſeine Geſchäftsſtelle in Berlin SW., Schönebergerſtraße8, wo
alle ſich für das UnternehmenIntereſſirende Näheres darüber er
fahren können.

– In Japan ſcheint deutſcherKultur in dem gewaltigen,
großartigen Umwandlungsprozeß,den das begabteVolk des fernen
Oſtens zu vollziehenbeginnt, eine außerordentlicheMitwirkung be
ſchieden zu ſein. In der Hauptſtadt Tokio erſcheintfortan eine
umfaſſendangelegteMonatsſchrift in deutſcherSprache, deren aus
geſprocheneAbſicht iſt, die Blüten und Früchte deutſchenGeiſtes,

deutſcherKultur auszuſtreuen als Samenkörner zu einer neuen
japaniſchenKultur. Die Gründer der Zeitſchrift, die den Titel
„Von Oſt nachWeſt“ führt, ſind keineswegsdort lebendeDeutſche,

ſondern gelehrteJapaner, welche in DeutſchlandlangeJahre gelebt

und ſtudirt haben. Das ebenerſchieneneerſteHeft enthält ein
Vorwort, in welchemdie denkwürdigſteStelle alſo lautet: „Wenn
wir uns fragen, welchesLand in unſerer Zeit a

n

der Spitze der
europäiſchenKulturſtaaten in wiſſenſchaftlicherBeziehungſteht, ſo

könnenwir nicht umhin, auf Deutſchland zu weiſen. Dort iſ
t

die
Hauptquelle des Stromes der WiſſenſchaftunſererTage zu ſuchen.
Die Präponderanz der deutſchenForſchung iſ

t

eine allſeitig aner
kannteThatſache . . . In der Gefühlswelt des Deutſchenund des
Japaners herrſcht ſo mancheUebereinſtimmung, daß wir zum

193
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Beiſpiel beim Leſen des „Wilhelm Tell“ oder der „Iphigenie auf
Tauris“ uns ganz anders ergriffen fühlen als beim Leſen des
„Hamlet“oder der „Phädra, ja

,

daß e
s

einemJapaner verhältnis
mäßig leichteriſt, ſich in die deutſcheGedanken-und Gefühlswelt

zu finden, als einen Franzoſen oder Rumänen. Auch der immer
wachſendeHandel Deutſchlands mit Oſtaſien iſ

t

ein Grund, die
klangvolleSprache Luthers in Japan immer weiter zu verbreiten,
wenngleichnicht in Abrede geſtelltwird, daß die Handelsſprache
Aſiens, Auſtraliens und Nordamerikas, das Engliſche, für den
Alltagsgebrauch in den Vordergrund zu treten habe.“

– In der Pariſer Société de biologie führte Dr. Féré
jüngſt aus, daß der Sterbende in ſeinen letztenAugenblicken a

n

die Hauptereigniſſeſeines Lebens zurückdenkt. Leute, die vor dem
Ertrinken gerettet wurden, Epileptiſche mit ſchwerenAnfällen,
Menſchen, die ſterbendund ſchonvöllig bewußtlos waren, jedoch

durch eine Aetherinjektion noch zu einer letztenAeußerung ihrer
Gedankenveranlaßt wurden: ſi

e
alle ſagten gleichlautendaus, daß

ſi
e

in dem letztenMomente a
n längſtvergangene,wichtigeEreigniſſe

ihres Lebens zurückgedachthaben. Die einem bewußtloſenSter
bendenbeigebrachteAetherinjektion, ſagt Féré, läßt nur die nor
male Dispoſition ſeiner im VerlöſchenbegriffenenGehirnthätigkeit

noch einmal hervortreten,und e
s

könntewohl der Fall ſein, daß
man ſich dieſesUmſtandes mit Vorteil bedienenkönnte,um gewiſſe
wichtige Momente im Lebenslauf eines Menſchen zu erfahren.
Profeſſor Brown-Séguard berührte hiebei die nochmerkwürdigere
Thatſache, daß Leute, die infolge eines ſchwerenGehirnleidens
jahrelang völlig gelähmt waren, unmittelbar vor dem Tod mit
einemmal ihre Senſibilität, Beweglichkeitund Intelligenz wieder
erlangen.

– Der Eiffelturm in Paris iſ
t

nun vollendet und am
31. März eingeweiht worden. Auf der oberſtenPlattform, 300
Meter über dem Erdboden, wurde die franzöſiſcheFahne gehißt,

und am Fuße des Turmes fand für die Arbeiter, denenvom
Stadtrat 1000 Franken zum Geſchenkgemachtwurden, ein Feſt
mahl ſtatt. Eiffel wurde vom Miniſterpräſidenten Tirard das
Offizierskreuzder Ehrenlegion überreicht. Auf der erſtenPlattform
(38 Meter hoch) erhebt ſich ein ganzesDorf zierlicher, meiſt im
Schweizerſtil gebauterHäuschen; hier werdenzahlreicheWirtſchaften,
franzöſiſche,ruſſiſcheund ſo weiter, errichtet. Der innere Umfang

des erſtenStockesbeträgt 500 Meter. Die zweite Plattform be
findet ſich in einer Höhe von 115 Meter, die dritte in einerHöhe
von 207 Meter. Von hier a

n

ändert ſich die Bauart des Turmes:
die vier Pfeiler ſind vereint und bilden nur noch auf einander
geſetzteKaſten; die Treppe erhebt ſich ſchneckenförmigum einen
Mittelpfeiler, und der Beſucher ſteigt mit immer wachſenderBe
klemmung die nicht enden wollendenStufen empor, während der
pfeifendeSturm a

n

die Eiſengitter ſchlägt. Nach etwa dreiviertel
ſtündigemSteigen und Klettern erreichtman die vierte und letzte
Plattform , 273 Meter hoch. Darüber erhebt ſich eine in vier
Kammern geteilteKuppel, beſtimmtfür aſtronomiſche,meteorologiſche

und phyſikaliſcheBeobachtungen.Ueber der Kuppel iſ
t

eineelektriſche
Leuchteinrichtungangebracht, welchedas Licht 72 Kilometer weit
wirft. Die a

n

der Spitze beſchäftigtenArbeiter trugen Pelzlleider
und Pelzmützenwie die Grönlandfahrer.

– Eine Urne mit 100 Silbermünzen, zuſammen etwa

8 Pfund Silber, wurde in Halberſtadt beim Ausſchachteneines
Grundſtücksgefunden. Das Gepräge ſämtlicherMünzen, die ver
mutlich der Mitte des fünfzehntenJahrhunderts angehören, zeigt

den heiligenStephanus, denSchutzheiligendesHalberſtädterDoms.

– Nachdem Profeſſor Wittmack vor Jahren auf Grund
der Funde bei altperuaniſchenMumien die Anſicht ausgeſprochen
hat, daß unſere Gartenbohne(phaseolus vulgaris) nicht, wie man
bis dahin angenommenhatte, aus der alten, ſondern aus der
neuen Welt ſtammt, haben Körnick, Aſa Gray und Hammond
Trummbull weiternStoff zur Stütze dieſerBehauptungbeigebracht.
Neuerdings hat nun Profeſſor Wittmack, wie e

r

in den Berichten
der DeutſchenbotaniſchenGeſellſchaftmitteilt, prähiſtoriſcheSamen
der Gartenbohneunter denFunden entdeckt,welchevon der Hemen
wayerpedition in Arizona gemachtund von den Profeſſoren Ed.
S. Morſe und Sylveſter Barter bei Gelegenheitdes vorjährigen
Amerikaniſtenkongreſſes in Berlin ausgeſtelltworden waren. Durch
dieſe Entdeckungwird die amerikaniſcheHeimat der Gartenbohne
zweifellos. Auch für die Kürbiſſe nimmt Profeſſor Wittmack auf
Grund der altperuaniſchenGräberfunde Amerika als Heimat in

Anſpruch. Die in der Bibel vorkommendenKürbiſſe ſind nach der
Anſicht von Aſcherſon und Magnus Melonen (Cucumis chate);

eben dafür hält der bekannteAfrikareiſendeGeorg Schweinfurth

die auf den Darſtellungen ägyptiſcherOpfergaben ſi
ch

findenden
Cucurbitaceenfrüchte.Dagegen gab e

s

nachGray und Trummbul
Kürbiſſe in Nordamerikaſchonvor Ankunft der Europäer.

– Ueber bemalte Skulpturen, die jüngſt auf derAkropolis

zu Athen aufgefundenwurden, macht das deutſchearchäologiſche

Inſtitut zu Athen im neueſtenHefteMitteilungen. Darnachwurde
aus zahlreichenParostrümmern von der vorperſiſchenBurgaus
ſchmückungein ungeheuresHochrelief zuſammengeſetzt,das einen
von zwei Löwen niedergeworfenenStier darſtellt. Die Bemalung

iſ
t lebhaft, der Stier dunkelblau,ſeineNaſe hellgrün, dieRaubtiere

rot. Von den neuenFunden iſ
t

ein lebensgroßerbärtigerKopf

bemerkenswert.Die Zahl der aufrechtſtehendenweiblichenFiguren

hat ſich um zwei vermehrt. An der einen, die von ungemein

ſchlankenFormen iſt, zeigen ſich Haare und Iris rot bemalt,das
Untergewand, das nur a

n

der linken Schulter ſichtbarwird, zin
noberrot. Weiter iſ

t

eine kleineNike von feiner Arbeit zu nennen,

ſodann ein archaiſcherTorſo der Athene, etwa einenhalbenMeter
hoch. Wertvoll, weil unter den Funden der Akropolis faſt allein
ſtehend, iſ

t

auch ein bärtiger, fein gearbeiteterarchaiſcherMerkur
kopf, etwa 0,20 Meter hoch. Lange Locken fallen im Nacken
herab, eine doppelteReihe Schneckenlöckchenumrahmt die Stirn.
Haar und Bart ſind mit dunkelgrünerFarbe bedeckt.Einenent
wickelternStil zeigt ein Bruchſtück,ein weiblichesGeſichtmitPolos
aufſatz (einem Cylinder vergleichbar). Dieſer iſ

t

mit Lotosknoſpen

und Palmetten bemalt geweſen. Das Haar iſ
t

rot.

– Eine Entdeckung von großem Intereſſe iſt unlängſtauf
der Akropolis von Athen gemachtworden. Man hat daſelbſteine
Inſchrift ausgegraben,die einenTeil der Rechnungenenthält,welche
ſich auf die Vollendung eines der Meiſterwerkedes Phidias, d

e
r

aus Gold und Elfenbein hergeſtelltenStatue der Pallas Athene,

beziehen. Die Leiter der Arbeit ſtellen im Verlaufe der Ausfüh
rung des Werkes feſt, daß ſi

e

von den Schatzmeiſtern d
ie

Summe
von hundertTalenten (ungefähr500,000 Franken) erhaltenhaben,

und ſi
e

verzeichnendie Beträge, die ſi
e

für den Ankauf von Gold
und Elfenbein ausgegebenhaben. Ihre Rechnungenlaſſenerkennen,

daß die Ziffer des Wertverhältniſſesdes Goldes zumSilber gegen

das Jahr 483 v. Chr. nur 14 und einen kleinenBruchbetrug,alſo

im weſentlichenübereinſtimmtemit dem Wertverhältniſſe,das in

Europa bis zu den letztenZeiten beſtand.

– Ueber die Herkunft des Wortes Bronze enthält die

„Revue Archéologique“ einen intereſſantenAufſatz aus d
e
r

Feder
des bekanntenChemikersBerthelot. Zum erſtenmalwird d

ie

b
e

kannteMetallmiſchung unter dieſemNamen in einemmittelalter
lichen Traktat über die Behandlung der Metalle erwähnt, der
keinesfalls jünger als das ſechzehnteJahrhundert iſ

t,

und zwar in

der Form brondision; dadurch wird man auf die Stadt Brun
duſium (Brindiſi heutzutage)geführt, in welchereinebeſondereArt
von Erzmiſchunghergeſtelltwurde, die von Plinius als aesBrun
dusinum (ebenſo wie aes Corinthium von Korinth denNamen
hat) bezeichnetward. Wie aus aes Cyprium das Wort Kupier
(cuivre), ſo ſcheintaus aes Brundusinum das Wort Bronze g

e
“

bildet zu ſein.

– Der Kaiſer von China hat unter ſeinem Heer von
Dienern nichtwenigerals 2

5 Fächerträgerbereitſtehenfür denFall,

daß e
r wünſcht, gefächert zu werden,und 1
0 Leute, dereneinziges

Amt e
s iſt, ſeinen Schirm zu halten, wenn e
s regnet. Beſtändig

umgebenihn 30 Leibärzte. E
r

hat 80 Bonnen, 2
3 Köche, 5
0

Palaſtdiener, 5
0 Lakaien, 7
5 Sterndeuter, 1
6

Lehrerund 6
0

Prieſter

– Zu welcher Stunde des Tages iſ
t

der Menſch a
m

ſtärkſten? Dieſe Frage, auf welchedie meiſtenMenſchenvoreilig

antworten würden: „Frühmorgens nach dem Aufſtehen!“, h
a
t

Dr. Buch durch Verſuche mit dem ſogenanntenDynamometer e
r

forſcht, und das Ergebnis lautet ganz im Gegenteildahin, daß
der Menſch früh, wann e

r

das Bett verläßt, a
m

ſchwächſteniſ
t,

Die Muskelkraft ſteigert ſi
ch

erſt bedeutendnachdemFrühſtückund
erreicht nach dem Mittageſſen den höchſtenGrad. Darauf ſi

n
t

ſi
e

wieder für einige Stunden, hebt ſi
ch

aufs neuegegenAbend
und verfällt dann allmälich wieder bis zum Morgen. Die beiden

ſchädlichſtenFeinde der Muskelkraft ſind Trägheit und Ueber“
anſtrengung. Schweißvergießenbei der Arbeit ſchwächt d

ie

Msºn
ganz bedeutend. Da d

ie fleißigſtenMenſchenſtetsfrüh aufſtehe
und die Morgenſtundenausbeuten, ſo thun ſi

e
,

ſofern ihreArbeit
eine körperlichanſtrengendeiſt, gut, ſogleich ei

n

tüchtigesFrº
ſtück zu genießen. - *– In London hat ſi

ch

e
in

alub gebildet, d
e
r

ledigliº

den Zweckverfolgt, d
ie Nationalgerichtejedes Landes d
e
r

We”
koſten. Die erſteMahlzeit ſetzte ſi

ch ganzaus italieniſchenGeric"



Dotizblätter.

und Weinen zuſammen. Ob das Urteil ebenſogünſtig lautenwird,

wenn die Lieblingsſpeiſen Chinas und Turkeſtans an die Reihe
kommen, iſ

t
zweifelhaft. Schwalbenneſterſuppe,Hundefleiſchoder

Lammbraten, mit Knoblauch gefüllt, ſind nicht jedermannsSache.

– Anderthalb Millionen Mark hat ein Londoner Reklame
agent der engliſchenRegierung geboten, falls ſi

e

ihm erlaube,die
Rückſeiteder Briefmarken zu Anzeigen zu benützen. Zu ſeinem
Leidweſenhat indes die Regierung das Anerbietenabgelehnt.

TNatur.

– Eine Natter mit drei völlig ausgebildeten Köpfen
wurde in Spanien in der Nähe des StädtchensMaldonado ge=
fangen und der Behörde für das naturwiſſenſchaftlicheMuſeum
übergeben.Die Köpfe, die anſcheinendganz regelrechtgebaut ſind,

ſondern ſich d
a ab, wo der erſteHalsring ſitzt, nur hat jederKopf

ſtatt zweier Augen je eines auf der Mitte der Stirn, und jedem
der drei Augen fehlendie Augenlider. Das Tier mißt 35 Centi
meter in der Länge und 5 Centimeterim Durchmeſſer. – Eine
ähnlicheMißbildung der Natur, eine Schildkrötemit zwei Köpfen,

iſ
t unlängſt in Nordamerika in den Sümpfen des Fluſſes Con

necticut beobachtetworden. Jeder der beidenwohlgeformtenHälſe
und Köpfe bewegt ſich ganz unabhängig von dem andern, jeder
frißt, ſäuft, atmet, ſieht und hört für ſich. Wenn man dem
einen Kopf Nahrung reicht, ſucht ſi

e

der andere ihm ſofort

zu entreißen; der eine Kopf zeigt ſtets beſſereFreßluſt als der
andere. Manchmal geſchiehtes, daß der eineKopf ſchläft, während
der andere wacht und thätig iſt; manchmal ſucht der eine das
Auge des andern zu faſſen in der Meinung, e

s

ſe
i

ein Beuteſtück;

in dieſem Fall zieht ſich der angegriffene in die Rumpfſchalezu
rück, wohin ihm der andere folgen will, aus Mangel a

n

Platz
aber nicht eindringenkann. Die getrennteLebensweiſeder beiden
Köpfe iſ

t

der Bewegung des Tieres ſehr hinderlich, indem der
rechteVorder- und Hinterfuß dem Willen des rechtenKopfes ge
horcht, der linke Vorder- und Hinterfuß dem Willen des linken
Kopfes, und beide Köpfe oft verſchiedeneswollen. Nach einiger

Zeit beabſichtigtman, das Tier zu töten, um über den innern
Bau Aufſchluß zu erhalten, und zwar wird zunächſtnur der eine
Kopf getötetwerden,vielleichtdaß das Tier nochmit dem andern
weiterlebt.

– Der Verein der Aquarien- und Terrarienliebhaber in

Berlin brachte unlängſt intereſſanteBeobachtungenüber die ſo
genanntenKopfſchwimmerzur Sprache. Es ſind dies Fiſche, und
zwar ſpeziell japaniſcheGoldfiſche, welcheeine ungewöhnlichſtarke
Kopfbildung zeigen,bei allen BewegungendenKopf tiefer als den
Schwanz tragen und oft längereZeit förmlichauf demKopf ſtehen.
Solche Fiſche werdendas Paar mit 75 Mark bezahlt. Die Frage,

o
b

dieſer Zuſtand ein krankhafterſei, beantworteteder Direktor
des zoologiſchenGartens, Dr. Heck, dahin, daß e

s

ſich um eine
künſtlicheVerkrüppelunghandle, welchevon den Züchtern dadurch
erreichtwerde, daß ſi

e

die Fiſche, mit dem Kopf nach unten in

enge Behälter geſteckt,groß ziehen. Hiedurch verkümmern die
Schwimmblaſen,und dieFiſche ſind nie mehr im ſtande, die nor
male Lage einzunehmen.

– In Hamburg wurden jüngſt 218 Rieſenſchlangen in

allen Größen, von 5 bis 20 Fuß Länge, aus Indien ſtammend,

für den Tierhändler und MenageriebeſitzerHagenbeckausgeſchifft.

Die Tiere ſind 25,000 Mark wert; die größtenbeſitzenper Stück
den anſehnlichenWert von 2000 Mark. Im vorigen März war
Hagenbeckeine Sendung Schlangen im Werte von 16,000 Mark

zu Grunde gegangen,weil auf der Fahrt von London nachHam
burg ſolcheKälte eintrat, wie ſi

e

die Tiere nicht ertragenkönnen.

– In den Kreideſteinbrüchen zu Meſſin (Hennegau) ſind

in einer Tiefe von 1
2

Meter drei Schädel von Rieſeneidechſen,die
Wirbelſäule eines Tieres derſelbenGattung und zwei Fiſchſchädel
aufgefundenworden. Die Brüſſeler Gelehrten erachtenden Fund
wertvoll für die Erweiterung unſererKenntnis der ehemaligenTier
welt. Bisher ſind Fiſchgerippe noch niemals in Kreidefelſenge

funden worden. Die Schädel gehöreneiner Art Thunfiſche an.
Die drei Eidechſenſchädelſind 1,50 Meter, 1 Meter und 80 Centi
meter lang und weichenvon den bisher bekanntenArten mehrfach
ab. Das Brüſſeler Muſeum hat durch den Fund eine weſentliche
Ergänzung in ſeiner Abteilung der Foſſilien erfahren.

Beer- und Seeweſen.

– In einem großen und eleganten Landhauſe am Kur
park von Wiesbaden ſoll ein Heim für unverheirateteOffiziere
außer Dienſt eingerichtetwerden, in welchemdieſelben in kamerad
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ſchaftlichemBeiſammenſeinKoſt und Wohnung von 5 bis 6 Mark
täglich aufwärts nach Maßgabe der beanſpruchtenRäumlichkeiten
finden, und zwar ſo, daß vermögendeOffiziere je nachWunſch
geräumigeWohnungen ausgeſtattetvorfinden oder ſelbſt ausſtatten
können. Die Verwaltung ſoll einer geeignetenmilitäriſchenPer
ſönlichkeitübertragenwerden; Konverſations-, Spiel- und Billard
zimmer, Bäder c. ſind geplant, auch die Herſtellung einermili
täriſchenBibliothek iſ

t

in Ausſicht genommen. Das Ganze ſoll
am 1

.

Oktober 1889 eröffnet werden, wenn bis zum 15. Juni
irgend eine entſprechendeBeteiligung b

e
i

demAgenten Chr. Glücklich

in Wiesbaden angemeldetwird. Da die ſchöneTaunusſtadt ſchon
ſeit lange der Lieblingsaufenthalt in Ruheſtand verſetzterOffi
ziere iſt, ſo zweifelt man a

n

dieſer Beteiligung nicht, denn e
s

wird ſicher ſo manchemerwünſcht ſein, mit den Kameraden nicht
nur gemütlichunter einemDache zu leben, ſondern auch gemein

ſchaftlichmit ihnen Ausflüge durch die herrlicheRheingegend zu

machen. Das Unternehmen,das von mehrerenhöherenOffizieren
eingeleitetund gefördertwird, iſ

t

für die Militärwelt alſo jeden
falls ein willkommenes.

– Das unterſeeiſche Boot des ſpaniſchen Seeoffiziers
Iſaak Paral, zu deſſenErbauung die ſpaniſcheRegierung200,000

Mark bewilligte, hat a
ll

die großenHoffnungen, die darauf geſetzt
wurden, vollſtändig zunichtegemacht. Vor einer zahlreichenZu
ſchauermengefand jüngſt in San Fernando eine Probefahrt ſtatt,

die gänzlichmißglückte.

WStatiſtik.
– Ueber die reichſtenLeute der Welt hat ein franzöſiſcher

Gelehrter, M. C
.

d
e Varigny, ein in ſozialer und kulturgeſchicht

licher Beziehung hochintereſſantesWerk geſchrieben(Les grandes

fortunes aux Etats-Unis e
t

à l'Angleterre). Darnach iſ
t

der
reichſteMann der Welt der amerikaniſcheEiſenbahnkönigMr. Jay
Gould, der mit einem Vermögen von 2 Schilling begonnenhat.
Er beſitztgegenwärtiganderthalbMilliarden Franken. Die Zinſen
derſelbenbetragen jährlich 73 Millionen, was 200,000 Franken
auf den Tag ergibt. Der nächſteKröſus iſ

t

der AmerikanerMr. J.

W. Mackay, der ein Vermögen von ein und einerViertelmilliarde
Franken beſitzt,das jährlich 62!/2 Millionen Rente abwirft. Der
dritte im Bund iſ

t

der Londoner Rothſchild mit einer Milliarde
Franken. Der Amerikaner Vanderbilt folgt mit 625 Millionen,

Mr. J. B. Jones mit einer halben Milliarde, Aermere Leute
ſind der Herzog von Weſtminſter (400 Millionen), derHerzog von
Sutherland (150 Millionen), der Herzog von Northumberland
(125 Millionen) und ſo weiter. Auch ein Vertreter des Jour
nalismus befindetſich unter den vielfachenMillionären; e

s

iſ
t

der
Herausgeberdes „New-Y)orkHerald“, Mr. James Gordon Bennett,
der 150 Millionen Franken beſitzt.

– In der ſtatiſtiſchen Geſellſchaft zu London hielt Price
Williams einenVortrag über die vielbeſtritteneund wichtigeFrage,

wie lange der engliſcheKohlenreichtumnochaushalten werde. Die

im Jahre 1871 eingeſetzteköniglicheKommiſſion war bekanntlich

zu der Anſicht gelangt, daß noch350 Jahre verſtreichenwürden,

bis die engliſchenKohlenlager erſchöpftwären. Auf Grund eines
ſehr ſorgfältig zuſammengeſtelltenſtatiſtiſchenMaterials, wobei
namentlichder ſtetig wachſendeBedarf in Rechnunggezogenwurde,

kam der Vortragende zu dem Schluſſe, daß im Jahre 1983 mit
Ausnahme der Zechen in Denbigh und Flint, welchenoch250
Jahre ausgebeutetwerdenkönnten, keineKohlen mehr in England
anzutreffenſein werden.

Geſundheitspflege.

– Die Fliegen, die man bis vor kurzem zwar für oft
läſtige, aber dochharmloſeTierchen gehaltenhat, ſtellenſichimmer
mehr als Feinde der Menſchheitheraus, wenngleich ſi

e

dieſe Rolle
wahrſcheinlichunbewußt ſpielen. Erſt durch die neueren Unter
ſuchungenüber die Urſachen der anſteckendenKrankheiten iſ

t

man
hinter das geheimnisvolleWirken der Fliegen gekommen. Zuerſt
wurde ihnen die Schuld aufgebürdet, das gelbe Fieber zu ver
breiten, alsdann haben zwei Pariſer Phyſiologen den Nachweis
erbracht,daß die Fliegen die Schwindſuchtverſchleppen,indem ſi

e

von dem Auswurf der Kranken naſchen und ihn weitertragen.
Neuerdings hat nun ein amerikaniſcherArzt, Dr. Howe, die Be
hauptung aufgeſtellt,daß die Fliegen auchdie Infektionsträger der
gefürchtetenägyptiſchenAugenentzündungſind.

– In Frankreich iſt jetzt viel die Rede von einem eigen
artigenVerfahrenbeiBehandlungderRückenmarksſchwindſucht,welches
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1516 lieber Land. Und ItNeer.

im weſentlichendarin beſteht,daß die Patienten zur Kur – auf
gehängt werden. Urſprünglich ſtammt die Methode von einem
ruſſiſchenArzte, Dr. Motſchukowskyin Odeſſa, her, welchervor
fünf Jahren zuerſt dieſe Methode an dreizehnPatienten erprobt

und eine bedeutendeBeſſerung ihrer Leiden erzielt hatte. Die
Schrift, in welcherer ſeine Methode und d

ie Ergebniſſederſelben
mitteilte, blieb anfangs unbeachtet.
lernte ſi

e
Profeſſor Raymond aus Paris kennen, als e

r

ſich auf
einer wiſſenſchaftlichenReiſe in Rußland befand, und machtebei
ſeiner Rückkehrſeinen Freund und Lehrer Profeſſor Charcot auf
dieſelbe aufmerkſam. Dieſer fand die Sache des Verſucheswert
und ließ a

n

ſeiner Klinik im Hoſpice d
e

la Salpetrière durch
Dr. Gilles d

e

la Tourette Rückenmarksleidendenach einem modi
fizirten Hängeverfahren behandeln. Seit Oktober vorigen Jahres
wurden dort 91 Patienten, welcheoffenbar a

n

Rückenmarksſchwind
ſucht litten, darnachbehandeltund bei 30 derſelbenſehr erhebliche
Erfolge - namentlich Nachlaß der Schmerzen und Beſſerung der
Bewegungen,erzielt. Das in Paris angewendeteVerfahren be
ſteht in folgendem: An einer flaſchenzugähnlichenVorrichtung be
findet ſich ein eiſerner Tragbalken, von welchemzwei breite, ge
polſterteLederriemenherabhängen. Dieſe werden unter das Kinn
und Hinterhaupt des Patienten angelegt, und der Kranke wird
daran vorſichtig in die Höhe gezogen. Durch das eigeneKörper
gewichtwird ein Zug auf die Wirbelſäuleund damit eineDehnung

des Rückenmarksbewirkt, welchevon ſo wohlthätigenFolgen ſein
ſoll. Um eine allzu ſtarkeZerrung des Rückenmarks zu vermeiden,

werden den Patienten während des Verfahrens nochTragriemen

unter die Arme geſchoben. Zunächſt läßt man die Kranken eine
halbe Minute „hängen“. Dies wird alle zwei Tage wiederholt
und allmälich bis auf 3 und 4 Minuten verlängert. Weiter dieſes
Verfahren auszudehnenſcheintnicht rätlich zu ſein.

MSport.

– Für den deutſchenKaiſer wurde „Witz“, welcher im
vorigen Jahr die königlichpreußiſchenRennfarben im Hamburger
Derby auf den zweiten Platz trug, als Leibpferd ausgewählt.

Dieſer dklbr. Hengſt, v
.

Damlin a
.

d
. Willkommen, iſ
t

eines der
ſchönſtenPferde, die je aus dem Graditzer Geſtüt hervorgegangen.

– „Savernake“, der Veteran von Harzburg, iſ
t

am
18. März eingegangen. Geboren 1863, betrat e

r

zum erſtenmal

in Lord Lyons Derby die Rennbahn und unterlag gegen dieſen
um einen Kopf, ein Schickſal, das ihn auch genau ebenſo im
Saint Leger ereilte. Er wurde dann um 20,000 Thaler nach
Deutſchlandverkauft,und ihm entſtammen96 Sieger, welche507
Rennen im Werte von 1,630,000 Mark und 8

3 Ehrenpreiſege
Ulllllelt.

– Für die neue Trabrennbahn zu Berlin-Weſtend wurde
die Erlaubnis zur Aufſtellung eines Totaliſators erteilt, und die
deutſchenTrabrennen verſprechen in dieſem Jahre nochgroßartiger
als bisher zu werden. Aus Rußland wie aus Amerika werden
unausgeſetzthervorragendeTraber importirt, ſo daß in dengroßen

Rennen thatſächlicheine Elite dieſer Pferderaſſe aufeinanderſtoßen
wird. Neuerdings wurden unter anderem in Bremen „Beauty
Bright“ mit einem Record von 2

:
2 14 und „Judge Davies“

2
:

1834 ausgeſchifftund in ihre neuenStälle überführt.– Das Lincolnſhire Handicap hat die Reihe der großen
Flachrennen in England eröffnet. Während gewöhnlich in dieſem
Rennen die größten Ueberraſchungen zu verzeichnenſind, hatte
dieſesmal der Wettmarkt viel Glück, indem drei ſtark favoriſirte
Pferde im Vordertreffen waren. Es gewann die 50,000 Mark
über 1600 Meter von 26 Pferden Sir R. Jardines vierjähriger

b
r.

H
.

„Wiſe Man“ vor Lord Lurgans „Aumé“ und „The Baron“.

– Ein Wanderpreis von 4000 Mark iſ
t

für inländiſche
Pferde von der techniſchenKommiſſion der vereinigtenTrabrenn
vereineDeutſchlands ins Leben gerufen worden. Derſelbe ſoll in

dieſem Jahr in Hamburg-Bahrenfeld zur Entſcheidung gelangen.
In die obengenanntetechniſcheKommiſſion wurden gewähltRitt
meiſter Graf Bismarck, von Graberg, G

.

Haurwitz und Prince
Smith.

– Die Steppenhühner ſcheinen von dem ſtrengen Nach
winter hart mitgenommenworden zu ſein. In Schleswig wurden
nach einemheftigen Schneeſturmdie erotiſchenGäſte, welcheman
kurz zuvor nochbeobachtet,tot aufgefunden.

– Die erſte ſtreichendeSchnepfe dieſes Jahres wurde in

Preußiſch-Schleſienauf dem Dominium Reppersdorf und zwar b
e
i

ſtarkemSchneetreibengeſchoſſen.

Erſt im vergangenenJahre

– Unter dem Titel: „Fränkiſcher Verein zur Förderung
reiner Hunderaſſen“ konſtituirte ſich in Nürnberg ein kynologiſcher
Verein, dem ſofort 130 Mitglieder beitraten.

– Die Meiſterſchaften von Europa für Herren-Radfahrer
werdenMitte Juni dieſes Jahrs in Berlin entſchieden.

– Für ein intereſſantes Radfahrermeeting ſuchen die
Franzoſen Stimmung zu machen. Alle Radfahrer, Inländer und
Ausländer ſollen anfangs Auguſt ſich in Paris vereinigen,und
zwar ſollen dieſelben ſo von den verſchiedenenEndſtationenmittelſt
Fahrrad abreiſen, daß alle a

n

einem Tage in Paris eintreffen.

– Den Weltrecord im Eislaufen über 10 engliſcheMeilen
verbeſſerte E

. Godager in Stockholmauf 33: 215. Derſelbeſiegte
auch über 1 Meile in 3

:

035 und über 5000 Meter in 10: 015.

– Bei einem Billard-Match Peall-White (gewöhnliche
Partie) auf 18,000 Points und einer Vorgabe von 4000 a

n

letzterenwurden prächtigeSerien gemacht.Peall verzeichnete2107,
1601, 1313, 1138 :c

.

und gewann die 1000 Sovgs. Einſatz
mit einem Vorſprung von 1728. White hatte 1745, 1132,

1085 und ſo weiter zu notiren.

Denkmäler.

– Die Ausführung des Hamburger Kaiſer Wilhelm
Denkmals iſ

t

Profeſſor Schaper in Berlin übertragenworden.Das
Modell, welchesder Künſtler um den Preis von 5000 Mark her
geſtellt hat, iſ

t gegenwärtig in der Berliner Kunſthalle zu ſehen
und hat vielen Beifall gefunden. Die geſamtenHerſtellungskoſten

mit Einſchluß des Unterbaues, des Granitſockels und der Auf
ſtellung ſind auf 235,000 Mark vereinbart worden. In drei
Jahren ſoll das Werk fertiggeſtelltſein.

– Am 31. März hat in Stuttgart die feierliche Ent
hüllung der DenkmälerBismarcks und Moltkes ſtattgefunden,deren
Errichtung dem dortigen um die würdigeAusſchmückungderStadt
hochverdientenVerein zur Förderung der Kunſt zu verdanken iſ

t.

Die beidenMarmorbüſten, von Meiſter Donndorfs Künſtlerhand
vortrefflich ausgeführt, thronen auf zwei granitenen Sockeln,

welche in Goldſchrift die Namen der beiden Paladine Kaiſer
Wilhelms I. tragen. An einer der verkehrsreichſtenStellen der
württembergiſchenHauptſtadt auf königlichemKrongut, welchesder
König dazu eingeräumthat, erheben ſi

e

ſich inmitten einerhübſch
angeordneten, grün umwachſenenAnlage als eine ſchöneZierde
der Stadt.

– Ueberall in den deutſchenGauen regt es ſich, dem
unvergeßlichenBegründer und erſtenKaiſer unſeres neuenReiches
Denkmäler in Erz und Stein zu errichten, und ſo hat dennjetzt

wiederumeine Gemeinſchaftvon Männern, die ſich dazu für ganz

beſondersberechtigthält, den Plan gefaßt, dem dahingegangenen
Heldengreis ein großartiges Monument zu widmen. Dieſe Ge
meinſchaft iſ
t

die Waffenbrüderſchaft im deutſchenReiche, d
ie

Kameradſchaft aller deutſchenSoldaten, ſowohl derer, d
ie

einſt
unter der ſiegreichenFührung Wilhelms I. das Glück hatten, fü

r

das Vaterland zu kämpfen,als derer, die jetzt die Ehre genießen,

den deutſchenWaffenrock zu tragen. Mitten im HerzenDeutſch
lands ſoll dieſes Zeichender Dankbarkeit und Verehrungerſtehen
auf den nordöſtlichen Ausläufern der waldumrauſchtenGebirge
Thüringens, auf dem Kyffhäuſerberge,dort wo der großeHohen
ſtaufe bis zum Erwachen der neuendeutſchenEinheit ſeinenviel
hundertjährigenSchlaf gethanhat. Ein Komite hat ſich zu dieſem
Zweckegebildetund einenAufruf a

n

alle alten und jungenKriegs
kameraden, die zu Waſſer oder zu Lande gedienthaben, erlaſſen,

zu rechtzahlreicherBeiſteuerungvon Beiträgen und zur Veranſtal
tung von Sammlungen in engerenund weiterenſoldatiſchenKreiſen.
Das Protektorat hat der Fürſt Georg zu Schwarzburg-Rudolſtadt
übernommen, und a

n

der Spitze des Geſamtausſchuſſesſtehen d
ie

beiden GeneralfeldmarſchälleGraf von Moltke und Graf von
Blumenthal.

– Zum Andenken an den Fabeldichter Wilhelm Hey wurde
anläßlich ſeines hundertſtenGeburtstags in demthüringiſchenStädt
chenLeina, dem Geburtsort Heys, eine Gedenktafelunter entſpre

chenderFeierlichkeitenthüllt.

– In Trieſt fand die feierliche Enthüllung des Denkmals
ſtatt, das zur Erinnerung a

n

den vor einemhalbenJahrtauſend
erfolgten Anſchluß Trieſts a

n

Oeſterreichgeſetzt iſ
t.

Auf einen
aus römiſchenSiegeszeichengebildetenSockelerhebt ſi

ch

einegrºbe
eherneSpitzſäule; vor dieſer ſteht als Sinnbild der Stadt Trie
eine ideale Frauengeſtalt mit erhobenerHand. Das Denkmal i

ſt

e
in

Wert des Bildhauers Rendic und wurde in der WienerEr'
gießereivon Pönninger gegeſſen.
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Geſtorben.

– Guſtav Bley, fürſtlich ſchwarzburgiſcherGeheimerata. D.,
von 1862 bis 1882 Vorſtand der Abteilungen für Juſtiz und
Kultus im fürſtlichenMiniſterium zu Sondershauſen, 80 Jahre
alt, am 28. Februar, in Sondershauſen.
– J. B. van Oſenbruggen, freiſinnigerVertreterDortrechts

in der zweitenniederländiſchenKammer, Anfangs März, im Haag.– Leopold vonNeubronn, großh. bad. Generalmajor a. D.,
früher DirektordesbadiſchenZeughauſes,AnfangsMärz, in Karlsruhe.
– William Henry Monk, angeſehenerengliſcher Muſiker,

früher Organiſt, ſeit 1878 Geſanglehrer am Bedford College,

65 Jahre alt, am 1. März, in London.
– Jakob Erter, Rentner, jahrelang Mitglied der bayriſchen

Abgeordnetenkammer,Mitgründer des proteſtantiſchenVereins der
Pfalz, 71 Jahre alt, am 2. März, in Neuſtadt an der Hardt.
– J. Risler, einer der ausgezeichnetſtenLandwirtſchafts

lehrer Frankreichs, am 2. März, in Paris.
– Joſef Ritter Turnau von Dobczyc, k. k. Feldmarſchall

lieutenant im Ruheſtand, 64 Jahre alt, am 4. März, in Wien.– Profeſſor Dr. Emanuel Klitzſch, Muſikdirektor a. D.,
langeZeit Kantor an der Marien- und Katharinenkirchein Zwickau,

Leiter des von ihm mitbegründetendortigenMuſikvereins, geſchätzter
Komponiſt, 76 Jahre alt, am 5. März, in Zwickau.– Robert Wilke, königlich ſächſiſcherGeheimerat und In
genieurmajor a. D., eine beim Bau der ſächſiſchenEiſenbahnen,
namentlichder ſächſiſch-bayriſchenund der Leipzig-Dresdener, be
währte Kraft, 84 Jahre alt, am 6. März, in Dresden.– Fürſtin Maria NepomucenaPedra de Alcántara Charitas
Blücher vonWahlſtatt, geb.Gräfin vonLariſch-Moenich,Freiin
von Ellgoth und Karwin, Witwe des Fürſten Gebhard Blücher
von Wahlſtatt, 87 Jahre alt, am 6. März, in Venedig.– Freiherr Senfft von Pilſach, vollziehenderDirektor der
Berliner Lebensverſicherungsgeſellſchaft,begabterLiederſänger, am
7. März, in Marburg.

– Paolo Ferrari, vortrefflicheritalieniſcherLuſtſpieldichter,
Profeſſor der Geſchichtean der wiſſenſchaftlichenAkademiein Mai
land, 66 Jahre alt, am 8. März, in Mailand.
– Anton Romako, bekannterMaler, Darſteller des italie

niſchen Volkslebens7c., 56 Jahre alt, am 8. März, in Wien.
– Senator Dr. HermannHeinrich Meyer, 1871 bis 1876

Syndikus der Bremer Handelskammern,wiederholtVertreter ſeiner
Vaterſtadt im Bundesrate, 45 Jahre alt, am 9. März, in Bremen.
– Pfarrer GeorgPfahler, bek.Politiker undHiſtoriker, 1848

Mitglied desFrankfurter Parlaments, am 9. März, in Ravensburg.– Antoine Cleſſe, gefeierterwalloniſcherDichter, der „bel
giſche Béranger“ genannt, der ſeine zahlreichenvolkstümlichenGe
dichte ſelbſt in Muſik ſetzte,73 Jahre alt, am 9. März, in Mons.
– Dr. Joſef Auſpitz, Chefredakteurdes „Tagesboten aus

Mähren und Schleſien“, verdienſtvollesMitglied der deutſch-libe
ralen Partei Mährens, 77 Jahre alt, am 10. März, in Brünn.– Dr. Karl Bertolini Edler von Monteplaneta, k. k.
Reichsratsabgeordneterund Mitglied des Tiroler Landtages,
61 Jahre alt, am 10. März, in Roveredo.
– Dr. Norbert Beck, bekannterJournaliſt, namentlichMuſik

referent, 46 Jahre alt, am 10. März, in Wien.
– Charles Martins, Botaniker und Meteorolog, Profeſſor

der Botanik an der mediziniſchenFakultät zu Montpellier, Verfaſſer
zahlreicherbotaniſcherWerke, 83 Jahre alt, am 10. März, in Paris.
– Chriſtian Gottlieb Schlag, bedeutenderOrgelbaumeiſter,

am 10. März, in Schweidnitzin Schleſien.– Antonio Trueba, einer der beliebteſtenund volkstüm
lichſtenSchriftſtellerSpaniens, der Dichter und Sänger des Basken
landes, 70 Jahre alt, am 10. März, in Madrid.
– Hofrat Dr. Hubert Beckers, Profeſſor der Philoſophie an

der Univerſität München, ein Schüler Schellings, Mitglied der
königlich bayriſchenAkademie der Wiſſenſchaften, 82 Jahre alt,

am 11. März, in München.
– Karl Deſchmann, krainiſcherLandtagsabgeordneter,lang

jähr. Führer derdeutſchenPartei in Krain, am 11. März, in Laibach.
– Ludwig Graf von der Gröben, Ehrenritter des Johan

niterordens,Mitglied des preußiſchenHerrenhauſesauf Lebenszeit,

74 Jahre alt, am 11. März, auf ſeinerBeſitzungGroß-Schwans
feld im Kreiſe Friedland.
– Dr. Karl von Edel, ordentlicherProfeſſor der rechts- und

ſtaatswiſſenſchaftlichenFakultät der Univerſität Würzburg, 82 Jahre
alt, am 11. März, in Würzburg.

– Gräfin Sophie Baillet von Latour, geb.Gräfin Bourcier,
Witwe des 1848 ermordeten Kriegsminiſters Feldzengmeiſters

Grafen Theodor Latour, 92 Jahre alt, am 12. März, in Graz.
– Dr. Herrmann, der hochverdienteVorſtand des ſächſiſchen

Landesverbandesdes allgem. deutſchenSchulvereins, am 12. März,
in Dresden.

– Vaſt, franzöſiſcherRoman- undBühnenſchriftſteller,39 Jahre
alt, am 12. März, in Ville-Evrard bei Paris.
– Geheimer Sanitätsrat Dr. Julius von Paſtau, früher

dirigirender Arzt des Krankenhoſpitalszu Allerheiligen in Breslau,

mediziniſcherSchriftſteller,75 Jahre alt, am 12. März, in Dresden.

– Conſtant Louis Jean Benjamin Jaurès, franzöſiſcher
Admiral und Marineminiſter, Senator auf Lebenszeit,Kommandeur
der Ehrenlegion, 66 Jahre alt, am 13. März, in Paris.
– Franz Joſef von Weckert, Biſchof von Paſſau, 67 Jahre

alt, am 13. März, in Paſſau.
– Graf Marimilian von Seilern und Aſpang, Legations

rat bei der öſterreichiſch-ungariſchenGeſandtſchaftim Haag, 44 Jahre
alt, am 13. März, im Haag.

– Friedrich Freiherr v. Reden - Esbeck, Oberregiſſeur am
Nürnberger Stadttheater,dramat. Schriftſteller, am 14. März, in
Nürnberg.

– Karl Freiherr von Drechsler, k. k. Geheimerat und
Feldzeugmeiſteri. R., 75 Jahre alt, am 14. März, in Wien.
– Enrico Tamberlik, in ſeiner Blütezeit weltberühmtge

weſeneritalieniſcherTenoriſt, 68 Jahre alt, am 14. März, in Paris.
– Dr. Johann Peyr it ſch, ordentlicherProfeſſor der Botanik

an der Univerſität Innsbruck, am 14. März, in Gries.
– Dr. phil. W. Naſſau Lees, königlich großbritanniſcher

Generalmajor, einer der Beſitzer der in Bombay erſcheinenden
„Times of India“, vorzüglicherKenner der arabiſchenLiteratur,
Mitglied der Akademieder Wiſſenſchaftenin Göttingen, 62 Jahre
alt, Mitte März, in London.
– Leopold Maſſard, bekannterfranzöſiſcherRadirer, 76

Jahre alt, Mitte März, in Paris.
– Profeſſor Carrard, Lehrer des Staats- und Handels

rechtsan der Akademiein Lauſanne, Mitte März, in Lauſanne.
– Profeſſor Kopp, Lehrer der Forſtwiſſenſchaft am eid

genöſſiſchenPolytechnikumin Zürich, Mitte März, in Zürich.
– Ferdinand Freiherr von Raſt (Pſeudonym: Hilarius), ſteiri

ſcherDichter, 80 Jahre alt, Mitte März, in Marburg in Steiermark.
– Edmond Scherer, Redakteur des „Temps“, republika

niſchesMitglied des franzöſiſchenSenats und der Nationalverſamm
lung, Führer der liberalen Bewegungin der proteſtantiſchenKirche
Frankreichs, 1845 bis 1850 Profeſſor der Exegeſein Genf, 73
Jahre alt, Mitte März, in Paris.
– Mica Ljubobratitſch, bekannterſerbiſcherInſurgenten

führer in denKämpfen gegendie Türken, ehem.öſterr. Offizier, zu
letztim ſerbiſchenFinanzminiſterium thätig, Mitte März, in Belgrad.

– Johann Schebeck, bekannterBauunternehmerund Mil
lionär, der die Semmeringbahn, die Nordbahn und die Franz
Joſefsbahn gebaut hat, Mitte März, in Prag.

– Hermann Beſtvater, Rittergutsbeſitzerauf Pfaffendorf
in Oſtpreußen,früher Mitglied des preußiſchenAbgeordnetenhauſes,

konſervativePartei, 62 Jahre alt, Mitte März, in Königsberg.

– Karl Woldemar Hüttner, Senatspräſident am Ober
landesgerichtin Dresden, ausgezeichneteKraft auf demGebietedes
bürgerlichenRechts, 56 Jahre alt, am 15. März, in Dresden.
– Percy B. St. John, beliebterengliſcherRomanſchriftſteller,

am 15. März, in London.– Leclerq, hervorragenderbelgiſcherRechtsgelehrter,früher
Generalprokurator am Kaſſationshof, Mitglied des verfaſſungs
mäßigen Kongreſſesnachder belgiſchenStaatsumwälzung und zu
Anfang der vierziger Jahre Juſtizminiſter, 94 Jahre alt, am
15. März, in Brüſſel.
– Dr. Alfred Edersheim, Profeſſor der altteſtamentlichen

Theologie an der Univerſität Oxford, angeſehenertheologiſcher
Schriftſteller, am 16. März, in Oxford.
– Wilhelm Tempel, Direktor derSternwarte Arcetri-Florenz,

berühmterAſtronom, 68 Jahre alt, am 16. März, in Florenz.
– Karl Allwill Iſidor Götz, königl. ſächſ.Geheimerat,lang

jähriger Kommiſſär der Staatsdomänen,am 16. März, in Dresden.
– Louis Ulbach, franzöſiſcherRomanſchriftſtellerund Biblio

thekarder BibliothekdesArſenals in Paris, am 16. März, in Paris.
– Dr. med. Guſtav Eduard Ullrich, königlich ſächſiſcher

Hofrat, Leibwundarzt des Königs von Sachſen, 74 Jahre alt, am
16. März, in Dresden.

.
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– Anaſtaſi, bedeutenderLandſchaftsmaler, 69 Jahre alt,
am 17. März, in Paris.
– Geheimer Juſtizrat Dr. Hugo Ph. Hälſchner, ordent

licher Profeſſor des Staats- und Völkerrechts,der Rechtsphiloſophie

und des Strafrechts an der Univerſität Bonn, Mitglied despreußi

ſchenHerrenhauſes,72 Jahre alt, am 17. März, in Bonn.
– Dr. Joſef Albert Alberdingk -Thym, hervorragender

niederländiſcherDichter und Schriftſteller, Profeſſor der Aeſthetik
und der Kunſtgeſchichtean der Kunſtakademiezu Amſterdam, 69
Jahre alt, am 17. März, in Amſterdam.
– Samuel Carter Hall, Redakteur des „Art Journal“,

einer der älteſten Journaliſten Londons, Gründer vieler Wohl
thätigkeitsanſtalten,87 Jahre alt, am 18. März, in London.
– Domherr Florian Römer, bedeutenderungariſcherAlter

tumsforſcher,geweſenerKuſtos der AltertumsabteilungdesMuſeums
in Budapeſt, 74 Jahre alt, am 18. März, in Großwardein.

– Friedrich Ebert, Rittergutsbeſitzerauf Leubnitzbei Werdau,
früherer ſächſiſcherReichstagsabgeordneter,der deutſch-konſervativen
Partei angehörig, 51 Jahre alt, am 19. März, in Gries bei Bozen.

– Sir Thomas Gladſtone, älterer Bruder des Führers
der engliſchenLiberalen, langeZeit konſervativesParlamentsmitglied,

85 Jahre alt, am 20. März, in Laurencekirk,Kincardineſhire.
– Janko Jurkovics, Sektionsrat in Agram und kroatiſcher

Schriftſteller, Mitglied der ſüdſlaviſchenAkademie, 62 Jahre alt,

am 20. März, in Agram.

– Dr. theol., jur. et phil. AlbrechtRitſchl, Konſiſtorialrat
und Profeſſor der Theologie an der Univerſität Göttingen, hervor
ragenderGelehrter, 67 Jahre alt, am 20. März, in Göttingen.

– Auguſt von Pettenkofen, Profeſſor an der Akademieder
bildendenKünſte in Wien, Genremaler,68 Jahre alt, am 21. März,
in Wien.

– Louis Nötel, hervorragenderSchauſpieler, Mitglied des
Wiener Burgtheaters, auch ſchriftſtelleriſchthätig geweſen,52 Jahre
alt, am 21. März, in Wien.
– Graf Peter Schuwaloff, kaiſerlich ruſſiſcher General

adjutant, bedeutenderStaatsmann, der unter Alexander II
.

als
Generalgouverneurder Oſtſeeprovinzen,als Chef der 3

. Abteilung,

der Geheimpolizei,und als Botſchafter in London eine großeRolle
ſpielte,BevollmächtigterRußlands beimBerliner Kongreß, 6

1

Jahre
alt, am 22. März, in St. Petersburg.– Dr. phil. TheodorGeyler, Direktor des zum Dr. Sencken
bergiſchenmediziniſchenInſtitut gehörigen botaniſchenGartens in

Frankfurt am Main, bedeutenderBotaniker, 54 Jahre alt, am
22. März, in Frankfurt am Main.

– Dr. Friedrich Wilhelm Rogge, bekannterDichter und
Schriftſteller, 8

1

Jahre alt, am 23. März, in Frankfurt am Main.

– Dr. Franz Cornelius Donders, Profeſſor der Phyſiologie
an der Univerſität Utrecht,berühmterAugenarzt und mediziniſcher
Schriftſteller, 70 Jahre alt, am 24. März, in Utrecht.

– Fries, ehemaligerPräſident des weimariſchenLandtags,
Mitglied des Zollparlaments und bis 1874 des deutſchenReichs
tags, in den ſechzigerJahren einer der Führer der nationalenund
freiheitlichenBewegung, am 24. März, in Weimar.– Prinz Moriz Philipp Heinrich von Hanau, zweiterSohn
des verſtorbenenKurfürſten Friedrich Wilhelm von Heſſen aus
ſeiner morganatiſchenEhe mit der ebenfalls verſtorbenenFürſtin
Gertrude von Hanau, geborenenFallenſtein, 55 Jahre alt, am
25. März, auf ſeiner BeſitzungHorzowitz in Böhmen.

– Landgraf Ernſt Philipp Leonhard Friedrich Egon von
Fürſtenberg, k. k. Reichstagsabgeordneter,Ehrenritter desMal
teſerordens,72 Jahre alt, am 25. März, in Wien.

– Wilhelm Ritter von Breithaupt, k. k. Oberſtlieute
nant a

. D., beriſhmterMilitärſchriftſteller und Erfinder desRing
zünders, 80 Jahre alt, am 26. März, in Kaſſel.

– Profeſſor Dr. Ludwig Noire, hervorragenderSchulmann
und geiſtvoller philoſophiſcherSchriftſteller, 60 Jahre alt, am
26. März, in Mainz.

– GeheimerHofrat Anton Haupt, erſterBürgermeiſter von
Wismar und Reichstagsabgeordneter,der nationalliberalenPartei
angehörig, 62 Jahre alt, am 26. März, in Wismar.

– Friedrich Gottlob Karl Freiherr von Varnbüler (ſiehe
Seite 1439), 79 Jahre alt, am 26. März, in Berlin.

– Theodor Steinweg, Teilhaber der weltbekanntenPiano
fortefabrik Steinway & Sons in New-York, außergewöhnlichestech
niſchesTalent, 6

4

Jahre alt, am 26. März, in Braunſchweig.

– Richard Plantagen et, dritter Herzog von Buckingham
and Chandos, ſtellvertretenderVorſitzender der Pairs!ammer,

Staatsſekretär für die Kolonien und Gouverneurvon Madras,

65 Jahre alt, am 27. März, in London.

– John Bright, berühmterengliſcherStaatsmann,Führer
der Mancheſterparteiund einer der größtenRedner, d

ie England
jemals gehabt hat, 7

7

Jahre alt, am 27. März, in London.

– Profeſſor Moriz Fürſtenau, königlichſächſiſcherKammer
muſikus, ausgezeichneterFlötenbläſer, auch ſchriftſtelleriſchmitEr
folg auf dem Gebieteder Muſikgeſchichtethätig geweſen, 6

6

Jahre
alt, am 28. März, in Dresden.

– Heinrich Manderla, Profeſſor der Maſchinentechnikan

der techniſchenHochſchule in München, am 28. März, in München.– Wirklicher Geheimerat R. von Wolffersdorff, fürſtlich
ſchwarzburgiſcherStaatsminiſter, am 28. März, in Sondershauſen.

– Erbgraf Friedrich zu Iſenburg - Büdingen, 4
1

Jahre
alt, am 29. März, in Obermais bei Meran.

– Guſtav Ritter von Mühlbauer, königlichbayriſcher
Generalmajor a

. D., 72 Jahre alt, am 29. März, in München.– BartolomeoCecchetti, Oberbibliothekardes venetianiſchen
Staatsarchivs, bedeutenderhiſtoriſcherSchriftſteller, EndeMärz,

in Venedig.

– Robert Freiherr von Hildprandt von und zu Otten
hauſen, Mitglied des k. k. Herrenhauſes, des Reichsratsund d

e
s

böhmiſchenLandtags, eifriger Förderer aller landwirtſchaftlichen
Beſtrebungen in Böhmen, 65 Jahre alt, Ende März, in Prag.

– Felice Vareſi, ſeinerzeit einer der bedeutendſtenitalie
niſchenOpernſänger, 76 Jahre alt, Ende März, in Venedig.

– Gräfin Joſefine Pauline Theodora FriederikeRadetzky,
Ehrenſtiftsdame des k. k. adelig-weltlichenDamenſtifts„Maria
Schul“ zu Brünn, 34 Jahre alt, am 1

. April, in Wien.

– Prinz Guſtav Wolfgang Wilhelm Chriſtian Friedrich vo
n

Sayn-Wittgenſtein-Berleburg, 5
1

Jahre alt, a
m
1
. April,

in Berleburg in Weſtfalen.– Geheimer Oberregierungsrat a. D. Auguſt Hennig von

Kröcher -Vollen ſchier, früher vortragenderRat im preußiſchen
Miniſterium des Innern, Mitglied des preußiſchenHerrenhauſes,

konſervativePartei, 7
1

Jahre alt, am 2
. April, in Berlin.
– Fritz Armand Strubberg, bekannterRomanſchriftſteller,

80 Jahre alt, am 3
. April, in Gelnhauſen.

– Prinzeſſin Auguſte Wilhelmine Luiſe Herzogin vonCam“
bridge, Tochter desverſtorbenenLandgrafenFriedrich vo

n

Heſſen
Kaſſel, ſeit 1850 Witwe des Prinzen Adolf Friedrich Herzog

von Cambridge, 91 Jahre alt, am 4
. April, in London.

– Frau Giſela Grimm, geborenevon Arnim, die Tochter
Achims und Bettinas von Arnim und Gattin HermanGrimms,

dramatiſcheSchriftſtellerin, am 4
. April, in Florenz.

– Geheimer KommerzienratHermann Paſſavant, der ºbe

der bedeutendenSeidenhandlungGebrüder Paſſavant in Frankfurt

a
m Main, Vizepräſident der dortigen Handelskammer, 70 Jah“

alt, am 5
. April, in Frankfurt am Main.

Lotterieziehungen im Monat Mai.

Am 1
.

AmſterdamerInduſtrie-Palaſt 10-Gulden-LoſevomJahr
1867,höchſterPreis 5000, niedrigſter 1

9 Gulden, zahlbar a
m
1
. Aug

1889(45. Ziehung). – Bayriſche100-Thaler-Loſe à 4% vomJahr
1866, höchſterPreis 40,000, niedrigſter100 Thaler, zahlbar"

1
. Juni 1889 (23. Ziehung). – BelgiſcheKommunal 100-Frank

Loſe à 3 % vom Jahre 1868, höchſterPreis 15,000, niedrigſter

100 Fr., zahlbar am 1. Oktober 1889 (85. Ziehung). - Sad
Bukareſt 20-Franken-Loſe vom Jahre 1869, höchſterPreis 50.000,

niedrigſter 2
0 Fr., zahlbar am 5. September1889 (89. Ziehung

– Finnländiſche 10-Thaler-Loſe vom Jahre 1868, höchſterPriº
15,000,niedrigſter 1

2 Thaler, zahlbaram 1
. Auguſt 1889(41.Ziehung

– Stadt Genua 150-Franken-Loſevom Jahre 1870,höchſterPrº
70,000, niedrigſter 170 Franken, zahlbar a

m

1
. Auguſt sº

(39. Ziehung). – Graf Keglevich10-Gulden-LoſevomJahre *

höchſterPreis 15,000, niedrigſter 1
0 Gulden, zahlbar a
m
1
. Auguſt

1889 (47. Ziehung). – Stadt Lüttich100-Franken-Loſe à 3% vom
Jahre 1860, höchſterPreis 5500, nicdrigſter 125 Franken,za”
am 1

. Auguſt 1889 (29. Ziehung). – Stadt Neuchatel10-Franken
Loſe vomJahre 1857, höchſterPreis 15.000,niedrigſter 1

2Fr"
zahlbar a

m

1
. Auguſt 1889 (63. Ziehung). – OeſterreichiſcheKrº

i00-Gulden-Loſe vomJahre 1858, höchſterPreis 150.000niede“
200 fl., zahlbar am 1

.

November1889 (116. Ziehung). - C

reichiſche500-Gulden-Loſe à 5 % vom Jahre is00, höchſter*
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300,000, niedrigſter600 fl
.,

zahlbaram 1
. Auguſt 1889 (58. Ziehung).

– Schwediſche10-Thaler-Loſe vom Jahre 1860, höchſterPreis 5000,
niedrigſter 1

4 Thlr, zahlbar am 1. Auguſt 1889 (58. Ziehung). –

Stadt Reggio 120-Franken-Loſe à 33 % vomJahre 1870, höchſter
Preis 15,000, niedrigſter120 Fr., zahlbar am 1. September1889
(46. Ziehung). – Am 15. Stadt Lüttich 100-Franken-Loſe à 3%
vom Jahre 1868, höchſterPreis 25,000, niedrigſter100 Franken,

zahlbar am 1
. Auguſt 1889 (59. Ziehung). – Ansbach-Gunzen

hauſen7-Gulden-Loſevom Jahre 1857, Prämienziehungam15. Juni.

– Kanton Freiburg 15-Franken-Loſe vom Jahre 1861, höchſter
Preis 18,000, niedrigſter 2

1 Franken, zahlbar am 1
5
.

Auguſt 1889
(65. Ziehung). – Am 20. Stadt Barletta 100-Franken-Loſevom
Jahre 1870, höchſterPreis 20,000, niedrigſter 5

0 Fr., zahlbar am
20. November1889 (83. Ziehung). – Stadt Barletta 100-Franken
Loſe vom Jahre 1870, 100 Stück, jedes Los à 100 Fr., zahlbar
am 20. November1889 (83. Ziehung).

Bilderrätſel.

Auflöſung des Amſtellungsrätſels Seite 1386:

Die zunächſt reſultirenden
Wörter ſind:
Neben, Egel, Aſter, Meiſe,
Abel, Rachen.

Durch Vorſetzung je eines
entſprechendenBuchſtabens ent
ſtehendie Wörter:
Uneben, Hegel, Laſter, Ameiſe,

Nabel, Drachen.

Die Anfangslettern der zuletztkombinirtenWörter geben: Uhland.

Oftav-Ausgabe1888–89. XI.

Krithmetiſcher Röſſelſprung.
Pon Rudi von Warnkenhagen.

W.- nes | ge-

-

lieb

ſo und

ein dar

Man beſchreibe – demTexte folgend – die einzelnenFelder
mit den Ziffern von 1–49, dann ergeben ſich für die beiden
Diagonalreihen, ſowie für die mittlere Horizontal- und Vertikal
reihe gleicheSummen (in jedemQuadrate); während die Summe

je zwei ſichdiagonal-korreſpondirendgegenüberſtehenderZahlen „50“
beträgt (in jedemQuadrate).

Auflöſung der Anordnungsaufgabe Seite 1385:

Coeur Careau-Careau-Coeur- Pique
Dame Bube | Zehn | Neun | Acht

Pique Treff
König Sieben

Coeur-Careau- Treff- Pique- Pique- Treff-Careau-Coeur
Sieben Bube | Neun | König | Acht Dame | Zehn Aß

Treff
Aß

Careau-Coeur- Pique- Ä. Treff- Pique-Coeur-CareauKönig | Neun | Zehn A Sieben| Bube Dame | Acht

Pique- Treff-Careau-Coeur- Coeur-Careau-Treff- Pique
Bube Dame | Acht Sieben Aß König | Neun | Zehn

Cour- Pique- Treff-Careau-Careau-Treff- Ä Coeur
Acht Aß Bube | Neun | Dame | Zehn ieben König

Treff-Careau-Coeur- Pique- Pique-Coeur-Careau- ÄZehn | Sieben König | Dame | Neun Acht Aß Bube

Careau- Treff- Pique-Coeur- Coeur- Pique- Treff-Careau
Neun | Acht | Sieben Zehn | Bube Aß König | Dame

Pique-Coeur-Careau-Treff-Treff-Careau-Coeur
Dame | Zehn Aß Acht König | Sieben

S> <C-S?
ºFêfrºSGSÄSS-/ -F- -

- W
º

- -

B
.

auf Schloß D
.

in M. DieſeAnfragewurdeſchondesöfternÄ ſi
e

muß aber in Rückſichtauf die nochimmernichtgenügendge
lärtenVerhältniſſeauchheutenochverneintwerden.
Leon H

.

in Scz., ruſſiſches Gouvernement Minsk. Unver
wendbar.

G
.

in B. Sie habenIhre Wetteverloren. Es iſt keinPſeudonym,
ſondernderwirklicheNamedes in Berlin lebendenVerfaſſersdieſer lau
nigenSchriften,einesauchſonſtbekanntenund beliebtenHumoriſten.
Abonnent in Rußland. Die denAbonnentenunſererZeitſchrift

zu einemermäßigtenPreiſe gebotenenKunſtblätterkönnenSie nur durch
VermittlungeinerBuchhandlung b

e iehen,oder,falls das nichtgewünſcht
wird, unmittelbarvon unſererVerlagshandlunggegenFrankoeinſendung
desentſprechendenBetrags. -

J. S. in R. HättenSie den ſchwerenSchritt liebernichtgewagt!
Sie hättenuns dieunangenehmeNotwendigkeiterſpart, Ihnen ſagen z

u

müſſen, daß Sie auf Ihr vielgerühmtesTalent keinegroßenHoffnungen
bauenund am wenigſtenſicheinenÄ Erfolg verſprechendürfen.
HunderteweitbegabtererLeuteſehen in Deutſchlandihre Verſe nicht über

194

-
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dasManuſkripthinauskommen,ſofern ſi
e nicht,wie einigebeſondersunter

nehmende„Glückskinder“,Geld und Luſt dazuhaben, ſi
e

auf eigene R ch

nungin Druckerſcheinenzu laſſen. WollenSie ſichüberzeugen,aufwelchen
Wegendervon Ihnen angeſtrebteErfolg eher zu erreichenwäre, ſo leſen
Sie, wasAmalieBaiſch in ihremſoebenerſchienenenund durchjedeBuch
handlung zu beziehendenBuche:„Aus derTöchterſchuleins Leben“(Stutt
gart, DeutſcheVerlags-Anſtalt)überdie demweiblichenGeſchlechterreich
barenBerufsartenſchreibt.Wir empfehlenIhnen vor allem eingehendes
Studium desdarin enthaltenenKapitels überdie Schriftſtellerin.

K
. J. in Gödöllö. 1) UnſeresWiſſens nicht. 2) Vielleicht!

„–k – r“. Wir müſſen in ſolchemFall denErfolg an einergrößeren
Bühne abwarten.
Praktiſche Förſter sfrau. Selbſt ungeübtenHänden ſoll die

SelbſtanfertigungderKleidernachdenSchnittmuſterndes„Bazar“ mög
lich ſein; Ä ſchöneund praktiſcheModezeitungkönnenSie durchdieſelbeBajdij beziehen,welcheIhnen „UeberLand und Meer“ liefert.

R
.

in Mühlheim. Mit derAnzeigeüberPiano a pittura hat das
keinenZuſammenhang.Das Verfahren läßt ſich nicht in der Kürzeer
läutern,die a

n

dieſerStelleerforderlichwäre; vielleichtkommenwir dem
nächſtinnerhalbunſererTextſpaltendarauf zu ſprechen.

. A
.

in K
. In denburleskenKnittelverſen,durchwelcheSie uns

Ihre lyriſchenEinſendungenans Ä legen,waltetganzmuntereLaune;darüberhinausaberreichtIhre Begabungvorerſtnicht.
Mehrere Leſer in Mailand. 1) Nein, weil dieGelehrtenlängſt

nichtmehrrecht a
n

dieMöglichkeiteinerganz erſchöpfendenLöſungdieſes
Problemsglaubenwollen. Darnach iſ

t
auchIhre letteBemerkung zu be

richtigen. 2
) In jedemeinigermaßenvollſtändigenmathematiſchenLehrbuch.

Fritz W. in Nürnberg. DerartigeErleichterungenwerdenunſeres
Wiſſensnichtgewährt;man geht im Gegenteildamit um, dieAnfor
derungenim allgemeinennochhöherals bis jetzt zu ſpannenund jeden
falls auf ſtrengſteHandhabungderbeſtehendenVorſchriften zu dringen, d

a

derAndrangein unverhältnismäßigſtarkeriſt, was keineswegsdenWün
ſchender maßgebendenFaktorenentſpricht.

in Abonnent am ſtillen Ozean (San Franzisko). Sie irren,
Verehrteſter.In derAnzahl derSchaltjahre,dieSie annehmen,liegtder
Fehler Ihrer Berechnung.Sie laſſenjedesvierteJahr für ein Schalt
jahr geltenund vergeſſen,daß diesdie Art desnur noch in denGebieten
dernichtunirtengriechiſchenKirche,alſonamentlich in Rußland, gebräuch
lichenJulianiſchenKalendersiſt, währendbei Ihnen ſo gut wie bei uns
ausſchließlichderGregorianiſcheKalendergilt, nachwelchenvon denauf
100ausgehendenJahreszahlenimmerdiedrei erſten, alſo beiſpielsweiſe
die Jahre 100,200, 300, ſowie500, 600, 700, dann 900 :c

.

nachChr.
Gb. keineSchaltjahreſind und nur je in das vierhundertſte,alſo in die
Jahre 400,800, 1200 c

.,

ein Schalttageingeſchobenwird.

V
.
L. in U
.

Sie ſingenunteranderem:
„Tief in derBruſt glüht dieWundehohl
Wie's FleiſchenehernerRaben.“

Das iſ
t

ohneZweifel ſehrernſtgemeint; o
b

abervieleLeſerdabeiernſt
haft bleibenkönnen,bezweifelnwir.
Rudolf Pr. in Wien. Mit beſtemDank angenommenund ver

wendet.
Fr. Schr. in Tr. Wenn Sie einekleineMengeungelöſchtengepul

vertenKalks mit etwadrei- bis viermal ſo viel altenmagerenKäſes,der
mit heißemWaſſer zu einemBrei angerührtwordeniſt, vermengen,ſo er
haltenSie eineweiche,bildſameMaſſe, mit der ſichderMeerſchaumkitten
laſſenwird und die Sie, vielleichtmit ganzfein gepulverterEierſchale –

mit dernur zu oft derMeerſchaumgefälſchtwird – vermiſcht,wohl zur
Not auchfür AusfüllungkleinerLückenverwendenkönnen.Eine Fabrik,
die ſichmit derartigerFlickarbeitbefaſſenwürde, wiſſenwir Ihnen nicht
zu nennen.
Otto A., stud. phil. am Rhein. Zu verſchwommen.Die Poeſie

der zartenAndeutunghat zwar viel für ſich, aber ſi
e

darf ſichnicht zu

ſehr ins Unſtäteverflüchtigen.
Frau Pfarrer in F. Ein guterGedanke.Gewiß werdendie

ArmenfreundeIhrer Gegendviel Nutzenſtiften,wenn ſi
e

die armenalten
MütterchenzumSammelnder vielenHeilkräuteranleiten. Die Kenntnis
dieſerPflanzenerlangenSie wohl am beſtendurchdas reichund getreu
illuſtrirte Buchvon Artus-Hayek: Handatlas ſämtlichermediziniſch-phar
mazeutiſcherGewächſe,zumGebrauchfür Studirende,Apotheker,Aerzte
und Droguiſten (A. Zimmer Verlag in Stuttgart) im ganzenoder
lieferungsweiſedurchjedeBuchhandlung zu beziehen.SacheIhres Vereins
müßte e

s

dann ſein, die geſammeltenund im SchattengetrocknetenKräuter
bei einerDrogueriehandlung zu verwerten.
G. L. in St. Joh. Sie erhaltenvon derVerfaſſerindesAufrufs

a
n

DeutſchlandsFrauen, nachdem ſi
e

nähereErkundigungeingezogen,
brieflicheNachricht.
bonnent in Neuwied. Der Name dieſesVerruchten iſ

t

nicht
bekanntgeworden.
Oskar Br. in Nieder- Sch. bei B

.

Wenn Ihre übrigenSinn
gedichtenichtbedeutendhöherſtehenals die a

n

uns geſandten,wird das
beabſichtigteBändchenſchwerlichAbnehmerfinden.
Fr. Fr. v. Sch. in Graz. Mit Dank angenommen.

A
.

L. in T
.

1
) Mit dem keinenFinger. 2. Da müſſenSie ſich

a
n

ſchweizeriſcheAutoritätenwenden. 3
)

Die in Hamburg in der dortigen
„Verlagsanſtalt“,vormalsRichter,erſchienenen.
Karl T. in Frankfurt a. M. Wir wollen dieſeArt von Auf

gabennicht zu Tode hetzen.BeſtenDank.Ä der Saur zapffen in Schweden“. Uns unbekannt.
VielleichtkönnenSie das Gewünſchtevermögeeiner mit Freimarkefür
dieRückantwortverſehenenAnfrage a

n

das erwahnteAmtsgerichtermitteln.
Offizier saſpirant in A
.

Das Buch von H
.

Brünnecke:„Der
Reichs-undStaatsdienſt“,beiWilh. Violet in Leipzigerſchienenund durch
jedeBuchhandlung zu beziehen,wird Sie darüberaufklären.
Ein Marine ſchwärmer. Auch für Ihren Fall gibt das eben

genannteBuchvon Brünneckedie gewünſchtenNachweiſe.
M. K

.

in Schr. 1
) In den angeführtenWorten lautet das V wie

e
in

weiches F. 2) Eine ziemlichwillkürlicheBezeichnung,derenUrſprung
ſichhöchſtensauf dengeringenund mit einemunzutreffendenNamenbe
nanntenGewürzzuſatzzurückführenläßt.
Ein Europa müder in Siebenbürgen. Wir nennenIhnen:

R
. Garbe,„IndiſcheReiſeſkizzen“,Verlag von Gebr.Paetel in Berlin, zu

beziehendurchjedeBuchhandlung,wo Sie zugleichAuskunftüberweitere
Ihren IntereſſendienendeWerkeleichterhaltenkönnen

N
.

N
.

in Kairo. UnterWoerls ReiſehandbüchernfindenSie eines,
das ſichausdrücklichmit den„SchweizerAlpen“ beſchäftigtund das unter

i uns bekanntenWerkenIhren beſonderenWünſchenvielleichtamnächſten0lllllt.

A
.
C
.

in Ungarn. 1
)

Der Namevon HeinesGattin iſ
t Mathilde,

geb.Mirat. 2
)

Vermutlichim „Reichsboten“.
Profeſſor J. L. H. in K. Die Gedichteſind für unſereZwecke zu

lang ausgeſponnen.
A., von Sch. in Moskau. Der Beruf derKindergärtnerin iſ

t

in dieſemFall in derThat ein naheliegender,aberkeineswegsder einzige,
der demjungenMädchenjetztnochzugänglichiſt. Für welcheder vºr
ſchiedenenBerufsarten,die hier in Betrachtkommenkönnen,ſichdie Be
treffendebeſonderseignet, vermögenwir nicht zu ſagen, da die wenigen
AndeutungenIhres Briefeskeineswegsein klaresBild von ihren Fähig
keitengeben.Am beſten iſ

t es, das Fräulein gehtdie ſämtlichenBerufs
artendurch, die jungenMädchenoffenſtehen,wozu ihr das ſoebener
ſchieneneund durchjededeutſcheBuchhandlung zu beziehendeBuch: „Aus
derTöchterſchuleins Leben“vonAmalieÄ in ſeinemzweitenHaupt
abſchnitterſchöpfendeGelegenheitgibt, und Ä ſichangeſichtsder dortmöglichſtgenaumitgeteiltenAnforderungenundAusſichtenjedeseinzelnen
Berufs welcherderſelbenwohl ihrenFähigkeiten,Neigungen,Wünſchen
und äußerenVerhältniſſenam beſtenzuſagt.

G., stud. jur. in Kopenhagen. Selma, eigentlichSeana.

sº sº

Urſprungs und bedeutet„ſchöneAusſicht“ oder „die Beſitz
reiche“.

A
.

H
.
L. B
. Aufgaben,die mehrereLöſungenzulaſſen,ſind nichtdie

erwünſchten.Dagegenwerdenwir dieZauberquadrategernauf ihreVer
wendbarkeitprüfen.
M. L. in P., Mähren. Ihre Ergänzung iſt ganz treffend, aber

wir dürfendesGutennicht zu viel geben.J. M. in Köln. WahrſcheinlichhabenSie Ihre Stimme durcher
zwungeneHöheund StärkedesTones übernommen.Wenn dem ſo iſt,
könnenSie ihr nur durchgroßeSchonungund ganzallmäliche,vorſichtige

Ästan regelrechterSingübungen – ſoweit nochmöglich – aufhelfen.Ä an der Oſtgrenze. Die Unterrichtsbriefeleiſten
guteDienſte. An Sprachbüchernnennenwir für Ihren beſondernFall

d
ie

desDr. Th. Gaſpey, d
ie

im Verlag von Julius Groos in Heidelberg
erſchienenund durchjedeBuchhandlung zu beziehenſind. Die Titel lauten:
„EngliſcheKonverſations-Grammatik“,18. Doppel-Auflage; „Engliſches
Konverſations-Leſebuch“,5

. Auflage, und „English Conversations, eine
methodiſcheAnleitungzumEngliſch-Sprechen“,3

. Auflage.
O. S

.

in San Franzisko. Das Gedicht,von demSie ſichnur
die zweiAnfangszeilenerinnern:

„In MirtillsÄ HütteSchimmertedie Lampenoch“ –

betiteltſich:„Walter, der verloreneSohn“ und iſ
t

von Johann Friedrich
Schlotterbeck.Sie finden e

s vollſtändigabgedrucktin: „Als derGroßvater
dieGroßmutternahm,einLiederbuchfür altmodiſcheLeute“, 2

.

Aufl. Ver
lag von Fr. W. Grunow in Leipzig,das Ihnen auf Wunſch jededeutſche
Buchhandlungliefert und das Ihnen nocheineFülle ähnlicherJugend
erinnerungenundgemütlichanheimelnderAnklängeausvergangenenTagen

zu bietenhat.

B
.

in Sch. bei St., Herzogtum Braunſchweig. Wir
könnenIhnen mit dieſenEinzelheitenderSteuerverhältniſſe in verſchie
denendeutſchenStaatennichtdienen.UeberdieswürdenSie auchaus den
eingehendſtenAngabenwenigerſehen, ſo langeSie nichtdieetwains Auge

zu faſſendenOrte genaunamhaftmachen,denndieGemeindeſteuernſind
weit unterſchiedlicherals die Staatsſteuern.
M. von B
.

in Kurland. Zu gelegentlicherVerwendungmit Dank
angenommen.

N
.

O
.

P
.

in Bad K
.

„Im Zecherkreiſe iſ
t

teils zu banal, teils zu

verworrenund unzutreffend.Für daszweiteGedichtchenfindetſichvielleicht
ein Platz.
Neuer Abonnent in Kroatien. 1

)

und 2
)

Unter „Geſundheits
pflege“. 3

)

Wir könnenIhnen nichtsanderesempfehlen,als möglichſtviel
deutſchleſen, ſchreibenund, ſoweitIhnen irgendGelegenheitdazu wird,
ſprechen.In Ermanglungvon Leuten, mit denenSie deutſchplaudern
können, iſ

t

e
s

eine ganz gute, nicht zu unterſchätzendeUebung, wenn
Sie für ſichſelbſtlaut leſenund dabei # ſtreng auf Klarheit der Aus
ſprache,DeutlichkeitundSchönheitdesVortragsachten,als o

b

Sie Anderen
vorleſenwürden. – Eines früherenBriefes entſinnenwir uns nicht.
W. L. in Dortmund. OhneLehrernicht zu erlernen.

S
.

H
.

35. Eine buchhändleriſcheFirma dieſesNamens gibt e
s

in
Berlin nicht.
Theodor W. in V

.

(Kroatien). UnſeresWiſſens ſtehtdieſeAnſtalt

in vorteilhaftemRuf.
Roſa K

.

in Chemnitz. Ihr Gedicht:„Enttäuſchung“gefällt uns
rechtgut. Leidermüſſenauchwir Ihnen trotzdemeineEnttäuſchungbe
reiten. Zu einerErwerbsquelle iſ

t heutigenTags nichts ſo wenig geeignet
als die deutſcheLyrik, die – von ſeltenſtenAusnahmenabgeſehen – lägt

in die Gruppe der brotloſenKünſteeingezeichnetwerdenmuß. Einiges
Näheredarüberſagtenwir bereitseinerÄ ſanguiniſchenMitſchweſtern

in der Briefmappennotizunter J. S. in R. Was Sie dort nachleſen
können,gilt in der
Äj

auchIhnen,obſchonIhre Begabungdiejenige
der dort angeredetenjungenDameganzentſchiedenüberragt.

A
.
K
.

in N
.

Das Fächerrätſelnehmenwir dankendan, mit Silben
rätſelndagegenwarenwir ſchonüberreichverſehen.
Numus in Ulm. UnſeresWiſſens iſ

t

wederdas einegeſchehennoch
das anderebis jetzt in Ausſichtgenommen. -

P
.

von B
.

in Th. 1
)

Die PſeudonymeDito („wie vorbeſagt“)und
Idem („desgleichen“)führendiejenigenWerke,die CarmenSylvain Ge
meinſchaftmitFrau Mita Kremnitz,geb.Bardeleben,geſchrieben. 2

)

Dieſes
Pſeudonym zu enthüllenſindwir vorerſtnichtberechtigt.Vielleichtkommen
wir darauf zurück.Für heutenur ſo viel, daß derTräger desſelben,
hinterdemſichkeineDameverbirgt, ein geborenerNorddeutſcheriſt, der

in Süddeutſchland in amtlicherWirkſamkeitlebt.
Julius Gr. in Dr. Glaube,Liebe,Hoffnung,gewißdieherrlichſten

Stoffe für ſchwungvolleDichtung, aber um ſi
e

immeraufs neue zu b
e

ſingen,mußmandochnachInhalt und Form Eigenartigeresgeben.
Mod iſ

t
in Fr 1. K. in G. EntſchließenSie ſichdoch zu einemAbonne

mentauf einModenjournal,vielleichtauf den„Bazar“, deſſenModebilder
ſichdurchEinfachheitund vornehmeEleganzvorteilhaftauszeichnen,
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Ed. Br. in Baſel. Wir glaubennicht,daßIhnen dasohneweiteres
g ſtattetiſt, und könnennur davonabraten.
Benozzo. Das liegt dochmit ſeinenweitgehendenMetaphernzu

ſehraußerhalbdesTones unſererZeit.
A. H. in W., Kanton St. Gallen. Für unſereZweckenichtge

eignet.
Sch. in ? 1) Das zu kontrolliren, iſ

t

nichtunſereSache. 2
)

Ernſt
Krauſe,Berlin, Friedensſtraße11.
Tenor - Poſaune in Fr. In jederBuchhandlung.Dort nennt

manIhnen gernauchdenPreis jedeseinzelnenWerkes.
Zwei Abonnentinnen in Baſel. Von Otto Roquettefinden

Sie eineNovelleauchim Jahrgang 1882der Großfolio-Ausgabeunſerer
Zeitſchrift,denSie jetztbroſchirtzumermäßigtenPreis von 5 Mark be
zchenkönnen.Ihrem Urteil ſtimmenwir übrigens aus voller Ueber
zeiglig zu.
Gr. Ottersleben, E

.

N
.

Zum Füllen der ſogenanntenWärme
käſtendient kriſtalliſirtes, eſſigſauresNatrium. Dasſelbe nimmt beim
ErhitzenderKäſteninfolgeSchmelzensſehr viel Wärme auf, welche e

s

dannbeimnachfolgendenUebergang in denfeſtenZuſtand ſehr allmälich
wiederabgibt.

J. K. in P. Wir erinnernuns nichtgenau, ob dasBlatt in Farben
druckerſchieneniſt. Sofern diesderFall, liefert e

s

Ihnen auf Wunſch
jedeKunſthandlung.
Sch. in Th: Wie Sie ganzrichtigvermuten,ſtammenalledie

jenigenAbſchnittedesBuches: „Aus der Töchterſchuleins Leben“,denen

im InhaltsverzeichniskeinAutornamebeigefügtiſt, aus derFederder
Herausgeberin.Ein Neuling auf literariſchemGebiet iſ

t

dieſelbekeines
wegs,nur hat ſi

e

ihre früheren, noch in ihrer Mädchenzeitentſtandenen
undveröffentlichtenSchriften – meiſtkleinefeuilletoniſtiſchgehaltenePlau
dereien,von denenein bemerkenswerterTeil im „Bazar“ und anderen
Damenzeitungenerſchienund die ſehrbeifälligeAufnahmefanden, – ledig
lichmitdemPſeudonym„Erneſta“gezeichnet.
M. K

.

in Vöslau. 1) und 2) Weder das eine nochdas andere.

E
s
iſ
t

einePhantaſieſchöpfung,für welchedie geiſtvolleVerfaſſerinaller
ding dieeingehendſtenStudien des wirklichenLebensgemachtund dem
letztereneinegroßeSumme charakteriſtiſcherEinzelzügeabgelauſcht,aber
geradein demHeldenkeinenfallseinÄ nachdemLebengezeichnethat.K

.

in T
.

1
)

Wir ſind von ihrer Zuverläſſigkeitvollkommenüber
zeugtundhabendieſeUeberzeugungdurchmehrfachethatſächlicheBeteiligung
erhärtet. 2

)

Ganz durchführenläßt ſichdas um verſchiedenerRückſichten
willennichtwohl. BezüglichkleinererAnhängegeſchiehte

s

ſchonjetzt.
Arthur Z

.

in bei W. Da wir Aehnlichesſchonoft gebracht
haben,müſſenwir auf VerwendungIhrer Einſendungdankendverzichten.
St. in Bernau. Ein Marienthaler, unterderRegierungdes

KurfürſtenKarl Theodor von Pfalzbayern (gboren 10.Dezember1724,
geſtorben16.Februar 1799)geprägt.
Stenographie Amſterdam. 1

)

Wir enthaltenuns grundſätzlich
derAbgabeeinesUrteils oder einerMeinungsäußerung in dieſerviel
umſtrittenenSache. 2

)

Muß infolgedeſſenebenfallsunbeantwortetbleiben.

3
) Gewiß,wenn man nur dengeörigenGebrauchdavon zu machenweiß

undentſprechendeGelegenheitdazu findet. 4
) Nein, das hießeendloſe

Müheaufwendenund viel Zeit ohneAusſichtauf Erfolg vergeuden.
Fk. in Weisk. 1

) DerartigeBilder dürfennicht zu weitver
folgtwerden.Wenn Sie das Herzmit einerLautevergleichenund dann
vonden ſchönenFingern ſprechen,unter denendie Saiten dieſerLeier
klingen, ſo bringt die Phantaſie dieſeFinger mit denHerzen in Ver
bindungund das erwecktgewißnichtdie angenehmeVorſtellung, die Sie
t!!Ä Fall hervorrufenmöchten. 2) Voll derdilettantenhafteſtenFormverſtöße.

. Lenz“. Sie rufendemFrühling unteranderementgegen:
„Ueberall,wohin derBlick ſichwendet,
Sehnt nachdir ſich,tauſendfachbehändet,
Der Natur geheimſterZaubertrieb.“

EinekühneMetapher! Wie ſtellenSie ſichdie tauſendHändedesZauber
triebesderNatur vor? Das Gedichtim Ganzenverfehlt ſchondarum
einenEindruck,weil dasVersmaßviel zu gravitätiſcheinherſchreitet.Eine
Verherrlichungder Lenzesluſtim feierlichenTempo einesTrauermarſches

iſ
t

einUnding. -

(K. in W. „Jſola Bella“ mit Dank angenommen.

L. R
.

in Graz. Das erſtewollenwir unterzubringenverſuchen.
Richtige Löſungen ſandtenein: H

. Günzberg in Zlotopol,Gouv.
Kiew. Wilhelm Walther in Remſcheid(2). Clara von Dettendorff in

Berlin. „Sein eigen“ in Marbach(3). Fr. RobertEngler in Kalkutta.
Erwin Boſe in Valencia. Karl Deckelmann in Ulm. Mathilde Lot; in

Rackenhauſen.Wjera und Paula in Budapeſt. „BemooſtesHaupt“ in

Jena. Curt Braeder in Münſter i. W. Dolly Meier in Milwaukee,
M.-A. Hedwig und Fina Eckſtein in Falkenſtein i. V

.

Edith in St.
Petersburg(2). E

.

W. in Hottingen. Alfred Kerſt in Schwabhauſen.
AlfredBöglin in Wyandotte,N.-A. Emma und Otto Schmitt in Mühl
hauſen i. E

.

Valerie in Rouen. Paſtor D. in R
.

Franz vonWorbitſch

in Brünn (2). Joh. P
. Stoppel in Hamburg(5). Martha und Marie

Nitzſcher,RittergutGörsdorfbei Dahme(3). Fanny Kahn in St. Ing
bert(4). Martha Richter in Amſterdam.Guſt. Hugo Dültgen in Wald,
Rheinl. Elmerice d

e

Neveil in St. Petersburg.HannaWiebert in Berlin.
Gorg A

.

Fiſcher in Mainz. Roswitha Emerling in Valparaiſo. Gräfin
Sch. in Wien. JennyÄ in Hannover. M. v

. C., Kurland. Fr.
Clem.Daeffner in Unkel a

.

Rh. „Hiddigeigei“ in Säckingen.„Gouver
uante“ in Barcelona.William Miller in Kalamazoo, N

.
A H
.

S
.
inÄ Zürich. EugenieBrancard in Genf. „Alter Abonnent“ in

emel...Johann Bock in Gunzenhauſen(3). Adelaide in Paris. Mary
Weiler in Lindau. BerthaLaier in Paris. Henriette,Alfred und Gliſe
Wagener in Berlin. „Anfänger“ in London. Marie Täubner in Görkau.

A
.

Kohn in Chriſtiania. Fritz Euteneuer in Altena i. W. Ä Jirſik,Eagenberg,Oberöſterreich.Weishaupt in Biſchdorf. H
.

R
.

in Lübeck.
Stübchen,Zahlmeiſter-Aſp. in Hagenau i. Elſ. Viktoria Picek in Prag (2).
ErneſtineKlemmer in CampLyon. Idaho. HedwigSeltener in Mainz.
Unleſerlich in Antwerpen.Carl Maria Schreiner in Köln (2). Stamm
tiſch zu „Stadt Dresden“ in Kamenz i. S

.

(3). Giſela Schulz in Tere
zocz.Ungarn. P

.

und G
.

Th. in Zechin(3). Eliſe und Jenny Benfey
Hannover(3). WilhelmSchilling in Burgos. Wanda von Ärany in

Prag - „Perlenthränentröpfchen“in Karlsruhe. M. Florian in Hohen
ºch b

. Eteº (2
),

L. Hartmann in Langenſtein a
.

H
.

(3). Otto
Kammenvert in Bahia. Gräfin D

.

auf D
.

Pr. Bß undEllenWhiteman

in Denver,Col. Anna in Pitten. Th. Zweytinger in Hüttenſteinach(2).
Marie Goltermann in Hannover. AuguſteStützter in Boizenburg a

.

Ebe.
„Zwei Ebersperehrerinnen“in Horgen a

.

Züricherſee.Roſe auf Viſóra,
Rumänien. Auguſt Meltenberg in Berlin. Marie D. in St. Malo. Leo
Aicher in Hamburg. Frieda Pfähler in Rorſchach.Ellen Mac Alliſter

in Liverpool. H
.

B
.

in Lübeck.Fritz Carlſen in Kopenhagen.Eugenie
Stark in Berlin. Adèle d'A. in Freiburg. Kurt Redenbacher in Chi
cago, Ill. Fr. GabrieleMeisl in Czaslau , Böhmen. Helène in Mar
ſeille. A

.

Querillot in Lahr. Fr. A
.

Bindſchedler in Schirinenſee,Schweiz.
Julius Fiſcher in New-)ork. M. P

.

in Ung: Altenburg. E
.

P
.

und
M. P

.

in Ung.Altenburg. Edda Berner in Zürich. Walter Krieg in

Delitzſch(3). „Irmengard“ in Konſtanz. Fr. HenrietteHelbling-Tſchudy

in Zürich (7). G
. W., stud. med. in Berlin. Olga Rittner in Oren

burg. BertheVautier in Ouchybei Lauſanne.

Geſundheitspflege.

Abonnent in Sch. So langejodhaltigeMedikamente, ſe
i
e
s

inner
lichoderäußerlich,nur nachärztlicherVorſchriftgenommenwerden,haben

ſi
e

nur ſeltennachteiligeWirkungen.Dieſelbenäußernſichhauptſächlichim
ſogenanntenJodſchnupfen(Naſen-,Rachen-und Bindehautlatarrh),ferner
bei einzelnendazudisponirtenPerſonen in Hautausſchlägenoderzuweilen
auch in allgemeinerAbmagerung.Dieſe ſämtlichenNebenwirkungenver
ſchwindenjedochmit demAusſetzender ArzneienohnebleibendenNachteil
UOll Ä wieder.Eduard W. in Kaſſel. OhneperſönlicheUnterſuchungläßt ſich
überIhren Zuſtand auf dieſemWegekeinRat erteilen.
Ein Abonnent in Schandau. Uns ſind derartigeAerzteun

bekannt;auchglaubenwir nicht, daß die betreffende„Heilanſtalt“Ver
trauenverdient.
Auch Einer in Aachen. In Ihrem Alter bekommtman keine

krummenBeinemehr.
C
.
C
.

W. in Pf. AusführlichesüberHaarpflegefindenSie in dem
ſchonöfterserwähntenWerkchenvon Dr. med. Claſen: „Die Haut undÄ Verlag von Gundert in Stuttgart; durchjedeBuchhandlung
zll D

.

lhelt.
Eine ſorgenvolle Mutter. Von Städten, die ſichfür Sie, be

ziehungsweiſeIhre KinderzumAufenthaltsorteignen,nennenwir Eiſenach,
Wiesbaden,Soden im Taunus, Baden-Baden,Freiburg in Baden, im
Winter beſondersMeran, MontreuxamGenferSee,Bozen u

.
ſ. w., für

denSommerwärennochdie fränkiſcheSchweiz,der badiſcheoderwürttem
bergiſcheSchwarzwald,ſowiediebayriſchenVoralpen zu empfehlen.

L. G
.

in St. Petersburg. 1
)

Die angeführteBehandlung iſ
t

im
allgemeinenganz zweckentſprechend,nur würdenwir Flanellbindenſtatt
der leinenennehmenund dieEinwicklungennicht zu feſt,dafür aberauch
bei Nachtmachen.Die Füße ſollen dabeietwas höher gelagertwerden.

2
)

Eine vollſtändigeHeilungder Krampfadern(Varicen) bei einer ſo be
trächtlichenEntwicklunghaltenwir nicht mehr für möglich. 3

)

Eine be?
ſondereGefahr iſ

t

für gewöhnlichnichtdamitverbunden. 4
)

Die Entwick
lung von Krampfadern iſ

t

nicht allein an das höhereAlter gebunden,
dieſelbekannvielmehrauchbei jüngerenLeutenvorkommen,nur iſ

t

die
Gefahrvon ſpontanenZerreißungenderAdern bei letzterengeringer,ob
ſchon ſi

e

auchim Alter im allgemeinennur ſeltengeſchehen. 5
) Mäßige

Spaziergängeſind fortzuſetzen.
Kleine Schwärmerin. – Eine Schwedin. Mittel zur Beför

derungdesWachstumsderHaaregibt e
s nicht, ebenſowenigſolchegegen

das frühzeitigeErgrauenderſelben.Die Pomade„Anna Cſillag“ iſ
t

uns
unbekannt.

A
.

P
.

in St. 100. 1
)

Kalte Abreibungenſind hier entſchieden zu
empfehlen.Abſolute Ruhe iſ

t

nicht notwendig,nur ſind größereAn
ſtrengungen,namentlich zu langesStehen,möglichſt zu vermeiden. 2

) Da
gegenläßt ſichnichtsthun. 3

) GegenchroniſcheNeſſelſuchtwird innerlich
Arſenik,natürlichnur ärztlicherſeitsverordnet,angewendet;äußerlichkühle
Bäder mit oderohneEſſigzuſatz. 4

)

Wenn keineNeigung zu Fettbildung
vorhandeniſt, kannman ſicheinecirca einſtündigeMittagsruhewohl ge
ſtatten; iſ

t jedochſolchevorhanden, ſo iſ
t BewegungnachdemEſſenvor

zuziehen.
Noch ein Verſuch. Die Löſung iſ
t richtigzubereitet,jedochdarf

damit nur die Kopfhaut,nichtaberdas Haar gewaſchenwerden. Jeden
falls iſ
t
e
s gut, denKopf von Zeit zu Zeit auchmit lauemSeifenwaſſer

abzuwaſchen.Das Einölen hat wahrſcheinlichdenZweck, das Spröde
werdenund Vrfärben der Haare zu verhüten.Die Farbenveränderung
ſchwindetübrigensnach demAufhören desVerfahrenswohl von ſelbſt
wieder.
Alte Abonnentin in D. 1

)

Uns unbekannt.Am beſtenwenden
Sie ſich a

n

diebetreffendeAnſtaltsdirektionſelbſt. 2
)

und 3
) Dagegen iſ
t

nichts zu thun.
Abonnent in Bosnien. JeneHautkrankheit,diemanAcnenennt,

iſ
t

nichtdieUrſache,ſonderndie Folge derMiteſſer (das ſind die kleinen
ſchwarzenPunkte in derHaut), welcheauf einerVerſtopfungdesAus
führungsgangesderHauttalgdrüſenberuhen.Erſt durchEntzündungund
VerſchwärungdieſerverſtopftenTalgdrüſenentſtehtdie Acne. Die Mittel
alſo, welchegegendieMiteſſeranzuwendenſind, ſind auchgegendieArne
gerichtet,und zwar ſind vondieſen zu nennen:dasKummerfeldſcheWaſch
waſſer(abendsauf die betreffendenHautſtellenaufzutragenund am an
dernMorgen denderHaut anhaftendenNiederſchlagtrockenabzureiben),
Ichthyolſeife(in dergleichenWeiſe anzuwenden),Sandmandelkleie(beſon
ders die von ApothekerKirchmann in Ottenſen)und endlichdie etwas
energiſcherenSandabreibungen.
Adrienne. – Ida Y. Desgleichen.
W. S., neuer Abonnent in J. OhneperſönlicheUnterſuchung

könnenwir über das LungenleidenIhres Vaters keinenbeſtimmtenRat
erteilen.Die von Dr. Weigert in Berlin empfohlenenEinatmungenhoch
gradigerhitzterLuft könnennur mit dem von ihm erfundenenApparat
gemachtwerden.

S
.

E
.

in Frankfurt. Die in verſchiedenenTagesblätternem
pfohleneBehandlungderDiphtheritismit Einblaſungenvon Zuckerſtaub

iſ
t

wiſſenſchaftlichnochdurchgar nichtsbegründetund in ihrenErfolgen
ummindeſtenſehrzweifelhaft.Auf alleFälle thut derLaie gut, beieiner

# folgenſchwerenKrankheit nicht durchfraglicheErperimentemit noch
fraglicherenMitteln koſtbareZeit zu verlieren,ſondernicfort denArzt zu

rufen; e
s

könnteſonſt leichtauchhiefür zu ſpät gewordenſein.

-
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Lungenkranker in Stryj. Das von Dr. L. Weigertin Berlin
angegebeneVerfahrendurchEinatmunghochgradigerhitzterLuft dieLungen
ſchwindſuchtzu heilen, iſ

t

nichtallein von Weigertſelbſt, ſondernneuer
dungsbeſondersvon ProfeſſorKohlſchütter in Halle wiſſenſchaftlichge
prüft und begründetworden. Es gehtvon derVorausſetzungaus, daß
die Tuberkelbacillen,welcheals dieeigentlichenKrankheitserregerbei der
Tuberkuloſeangeſehenwerdenmüſſenund bei einer Temperaturvon
375° C., alſo der gewöhnlichenTemperaturdesBlutes, am beſtenge
deihen, durchhöhereWärmegrade in ihrer Entwicklungnichtalleinge
hemmt,ſondernallmälichſogarzumAbſterbengebrachtwerden.Es wurde
nun durchdie betreffendenVerſuchenichtalleindie überraſchendeThatſache
feſtgeſtellt,daß derMenſchüberhauptohneSchaden ſo übermäßig(bis zu

250") erhitzte,trockeneLuft einzuatmenvermag,ſondernauchdieMöglich
keitfeſtgeſtellt,daß durchſolche,wennauchnur vorübergehende,abertäg
liche,längereZeitdauerndeEinatmungendieWucherungderTuberkelbacillen
aufgehaltenund dieſelbenallmälichzumAbſterbenÄ werdenkönne.
Es verſtehtſichnunvon ſelbſt,daß, wenn e

s gelingt,dieKrankheitserreger

zu vernichten,auchdiedurchdieſehervorgerufeneKrankheitzumSchwinden
gebrachtwerdenmuß, und wäre hiemit der Erfolg desVerfahrensbe
wieſen. Die EinatmungdererhitztenLuft geſchiehtdurcheinenvonWeigert
ſelbſtangegebenenApparat,welcher,nachderVorſchriftdesſelbenverfertigt,
nur beiMechaniker A

.

Meißner in Berlin, Friedrichsſtraße 7
1

zu habeniſt.

E
.

S
.

in K
.

Das Eau d
e

Quinine iſ
t gegenSchuppenbildungauf

der Kopfhautempfohlenund denHaaren nichtſchädlich.Wenn und ſo

langeSie übrigensWaſchungenmit einer zweiprozentigenNatronlöſung
vornehmen,dann iſ

t

erſteresüberflüſſig. FraglichePomade iſ
t

uns un
bekannt.

Zur BeſprechunghierHänschen in Berlin, Friedrichsſtr.
nichtgeeignet.

X
.

). in Booßen. Uns ſind dieſeAnſtaltenunbekannt.LaſſenSie
ſichdochÄ von denbetreffendenDirektionenſelbſtſchicken.H

.

M. in Mainz. Als für Ihre ZweckebeſondersgeeigneteLuft
kurorte im badiſchenSchwarzwaldwürdenwir d

ie ſogenanntenKniebis

Ä Renchthalbäderempfehlenund von dieſennamentlichPetersthaloderippoldsau.
Elſe in A . . . . . Zur Verhütung übermäßigerSchweißbildung an

denHändenpudereman dieſelbenſowie dieHandſchuhemit folgendem
Pulver ein: Salicylſäure 3 Teile, Stärkemehl 1

0 Teile, Talk 8
7

Teile.
EbenſoempfiehltſichöfteresWaſchenderſelbenmit Seifenſpiritus.
(E.G. in Das einfachſteund zweckentſprechendſteZahnpulver iſ

t

geſchlemmteKreideodergebrannteMagneſia. Um dasſelbewohlriechend

zu machen,kannman einigeTropfenPfefferminzöloderanderesätheriſches
Oel zuſetzen.
Alter Abonnent M. in Sch. UeberHaarpflege,Haarfärbemittel

und dergleichenſiehevorſtehendunter„C. C
.

W. in Pf.“
Elinor von S. Die geeignetſteTemperaturdesBadewaſſersdürfte

in dieſemFalle 25–270 R
.

ſein. Ueberdie anderenFragen könnenwir
ohneperſönlicheUnterſuchungkeinenRat erteilen.
Fr. v. P. in Weimar. Zur Beſeitigungvon Wadenkrämpfenge

nügtgewöhnlichKnetenderWadenmuskulatur,Einreibenmit Senfſpiritus,

Alleinige Juſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Rºloſſe, Stuttgart, Leipzig,
23erſin, Iranſfurt a. M., Wien, Zürich
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro
dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.

Westentaschen-, Reise-, Jagd-, Opernglas

LILIPUT,

Ä“-
Liliput, bequem in der Westentasce
zu tragen, ersetzt die bisher üblichen
grossen und schweren Gläser.
„Der Firma E

.

KRAUSS & Co. bestätigt
„dasKönig. Sächs. 5

. Inf.-Regt, dassdie
„anhier gelieferten23Feldstecher-LILI
„PUT- sich durchaus als praktisch
„und vorzüglich erwiesen haben
„und sämtl. Abnehmer sich nach
„jeder Richtung zufrieden ge
„stellt erklären.“
Chemnitz, d. 24.10. 86.

v
. Tychen, Oberstlieut.

E
.

Krauss & Co., lepig,

Gesetzlich geschützt.

YFSKFC B
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Alleinige Fabrikanten: lewel & Weithen, Köln d
.

Rh.
Man verlange und ersehe Näheres aus Gratis-Broschüre

General-Depot für England: Andre & Co., Hackney, London.

J. Neuhuſen's
Billard-Jabrik,

Berlin S.W., Beuthſtraße 22
verſendetunterGarantie ihre Spezialität

patent. Tiſch-Billards,

welcheinnerhalb 2 Sekundenzum elegan
teſtenSpeiſetiſch zu verwandelnſind.
Preisgekröntauf allen

tonal- und internationalen
(Brüſſel, gold, Medaille).
Arten von Billards u

. Billards-Requiſiten

feuchtwarmeEinpackungen; in hartnäckigerenundſehrſchmerzhaftenFällen
ſind nebenfeſtemWickelnder Beine mittelſt Flanellbindenſubcutane
Morphium- odernochbeſſerAntipyrininjektionen o

ft

nicht zu umgehen.
Eine Leidende. Wir haltenzunächſteinegenaueUnterſuchungfü

r

notwendig,um vor allemfeſtzuſtellen, o
b überhaupteinLungenleidenvor,

liegt odernicht. (NachIhren Schilderungenſind wir faſt geneigt, d
a
s

letztereanzunehmen.)Erſt dann kämedie Frage der Einatmungheißer
Luft in Btracht.
Ein Abonnent in Hamburg. Die Lage desHerzensauf d

e
r

rechtenSeite allerdingsſehrſelten, jedochſonſt ohneweiterenachteilige
Folgen. Meiſt iſ

t gleichzeitigauchdie Lage derLeberundMilz um.
getauſcht,indemerſtereſtatt rechtslinks und letztereumgekehrtliegt.Ein
Grund, deshalbkalteBäder zu meiden,liegt nichtvor.

G
.

M. K
. GegenderartigegelblicheFlecken im Geſicht, d
ie

nacheinem
Ausſchlagzurückgebliebenſind, mögenAbwaſchungenmit Sandmandelkeit
verſuchtwerden.
Beſcheidener Frageſteller. – Neuer Abonnent in Bogdan

in Kroatien. 1
)

Ein Mittel, die Haare vor frühzeitigemErgrauenzu

bewahren,gibt e
s

nicht. 2
)

Sie wendenſich in dieſemFalleambeſtena
n

einenZahnarzt behufsgründlicherUnterſuchungder Zähne, d
a
e
s ja

hauptſächlichauf die UrſachederSchmerzenankommt.
W. in Reichenberg. Im Alter von 22 Jahren iſ

t

eineVer
ſchlimmerungeineraus demKindesalterſtammendenWirbelſäuleverkrüm.
mungnichtmehr zu befürchten.
M. C

.

in S
.

Wenn eineLöſung desZungenbändchensnötig iſ
t,
ſo

kanndieſejederArzt durcheineneinfachenScherenſchnittvornehmen.
W. R

.

1
) GegenSchuppenbildungſieheSeite834dieſesJahrgangs

2
) Geſundheitsnachteiligſind Miteſſer und dergleichennicht.Siehevor,

ſtehendunter: Abonnent in Bosnien.

P
.
v
.

F. Wegen einesBlaſenkatarrhs könnenSie jedentüchtigen
Arzt konſultiren.
Schaffer. Die angegebeneKur beruht vollſtändigauf Schwindel.

Siehedagegenunter: Abonnent in Bosnien.
Ein Abonnent im Innthal. Ganz auf Schwindelberuht de

r

Baunſcheidtismusnicht, indem e
s allerdingsFälle gibt, in denenderſelbe

einenErfolg habenkann. Im allgemeinenaber wird mangutihun,
nicht zu viel davon zu erwarten. Dr. Schm,

Redaktion: Gtto Baiſch und Hugo Roſenthal-Bonin in Stuttgart.

Verantwortlich: Gtto Baiſch.

Ruswärtige redaktionelle Bertretungen:

Berlin: Filiale vonÄ «Landund Meer“ (SW., Charlottenſtr.11);Wien: Filiale von „Aeber Land und Meer“ (Renngaſſe5);
Budapeſt: Moritz Hecht(V. Arany Janosgaſſe5);
München: Ät S Fºr, Redakteurder „ Kunſtfür Alle“(Kaulbachſtraße22).

Dr. med. Lahmann's diätet. Nährmittel,
Nährsalz-Cacao-Pulver, leichtlöslich, ohneschäd
liche Alkalien (Soda, Potasche), per Pfund3.

Nährsalz-Chokolade. Beiden Sorten leichteVer
daulichkeit,höchsterNährwert eigen;gewöhnlicher
Chokoladevorzuziehen.Blutarmen u

.

schwächlichen
Personen besondersempfohlen, per Pfd.1,60 u

.
2
.

Vegetabile-(Pflanzen)Milch, Kindernährmittel,kein
Mehlpräparat,macht,vermischt mit Kuhmilch,letz
tere für Säuglinge verdaulich. Viele dankbareAn
erkennungs-Schreiben. Per Büchse 1,30 -

Pflanzen-Nährsalz-Extrakt enthält die für die
Blutbildung so nötigenNährsalze. Per Topf1,70

Chokoladen
Fabrik.

-
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4
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(Paris, London, St. Petersburg, Mailand).
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f. Rheinl. u
. Westph.: Ed. Kettner, Cöln:
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Jagd-Waffengesch. Deutschl. u
.

Oesterr.
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Jeu d
e baraque.
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.
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Ä- aldens Wagen rollt in der
That der Wohnung von Frau

(“ von Garten zu. Der neuge
- F backeneBräutigam ſpringt mit
“A jugendlicher Ungeduld hinaus
und eilt die Treppen in der frohen
Hoffnung hinan, ſeine Braut allein
zu treffen. Seit zwei Tagen iſt er

mit ihr verlobt, und noch hat er

keinen Augenblick der ungeſtörten

Ausſprache mit ihrerreichen können.
Er hat das Jawort von ihr ſchrift
lich erbeten und erhalten, und bei

der erſten Zuſammenkunft darnach

blieb Frau von Garten zugegen,– ganz taktlos und verſtändnis
los, dachte er in ſeinem Innern, ohne zu ahnen,

daß Magdalene e
s geweſen, die ihre Schweſter be

ſchworen hatte, ſi
e

nicht mit ihrem Verlobten allein
zu laſſen.
Er kann ſeinen Verdruß kaum bemeiſtern, als

er, Den Strauß duftender Roſen in der Hand, ein
tritt und Frau von Garten ſchon wieder auf ihrem
Wachtpoſten in der Sofaecke findet, noch dazu nicht
einmal allein, denn Graf Aſtorf hat e

s

ſich nicht

WKHmen laſſen, gleich nach Empfang der Anzeige

in Perſon ſeine Glückwünſche auszuſprechen und
ſcherzhaftes Bedauern hinzuzufügen, daß ein anderer

ihm zuvorgekommen, beiläufig geſagt ein Scherz, den e
r

b
e
i

jeder ſtattfindenden Verlobung ſeit dreißig Jahren
zum beſten gibt. E

r

hat ſich die Aufforderung,

doch noch die Ankunft des Bräutigams abzuwarten
Z zweimal ſagen laſſen, und nachdem e

r

dem

ºren d
ie

Hände geſchüttelt und ihm geſagt hat,

e
r

ih
n

beneide, erwartet man eigentlich, daß e
r

z- 7
/

entfernt. Anſtatt deſſen ſetzt e
r

ſi
ch m
it

d
e
r

„ - 1888-89. XII.

K
.
v vn Klinck vw ſtröm.

(Schluß.)

blühenden Witwe zu einer Partie Bezique nieder,

und alle Anzeichen laſſen darauf ſchließen, daß e
r

beabſichtige, den Reſt des Abends hier zuzubringen.
Magdalene iſ

t

Halden mit einer ihr ſonſt fremden
Befangenheit entgegengekommen und hat ihm ihre

Hand allein zum Kuß überlaſſen, die einzige An
näherung, welche ihm bis jetzt geſtattet wurde.
Niemals würde e

r

die Grenzen der Wohlerzogenheit

ſo weit überſchritten haben, ſi
e

in Gegenwart anderer

in die Arme zu ſchließen, und niemals würde ſi
e

e
s geduldet haben. Doch gerade dieſe Zurückhaltung

ihrerſeits hat einen Reiz für ihn, während ſi
e

ihm

im ſtillen ſeine Enthaltſamkeit hoch anrechnet, denn

ſi
e legt einen beſonderen Wert auf gute geſellſchaft

liche Formen, und weil trotz aller Vorurteilsfreiheit
doch unbewußt noch ſo viel ariſtokratiſches Element

in ihr ſteckt, um unwillkürlich einen kleinen Unter
ſchied zwiſchen ihrer geſellſchaftlichen Stellung und
der ihres Verlobten zu machen, beobachtet ſi
e ihn
mit einer gewiſſen Spannung. Sie kennt ihn ja

noch ſo wenig und iſ
t

nicht ſicher, o
b

e
r

nicht doch

vielleicht einen Verſtoß begeht, der ihn in ihren
Augen lächerlich macht. Daß er nun mit der ganzen
läſſigen Sicherheit und Ruhe auftritt, die den Mann
von Welt kennzeichnen, iſ

t

ihr eine ungeheure Er
leichterung.

Da ihre Schweſter mit dem Grafen in das
Kartenſpiel vertieft iſt, hat ſi

e

keine Entſchuldigung

und folgt zögernd einer Aufforderung ihres Ver
lobten, ſich mit ihm, "abgeſondert von jenen, a

n

das

Kamin zu ſetzen. Sie hat den Roſenſtrauß, den

e
r ihr gebracht, noch in der Hand, und e
s

kommt

ihr in den Sinn, daß e
s

ſich für eine Braut viel
leicht ſchicke, eine Knoſpe auszuwählen und ihrem
Zukünftigen zu geben; doch wie ſi

e

die Knoſpe

ſchon in der Hand hält, kommt ihr dies Thun

195



1524 lieber Land und Meer.

unnatürlich vor, und ſi
e läßt die Hand wieder ſinken

und iſ
t

im Begriff, die Blüte zu zerpflücken, als
Halden, den halben Gedanken erratend, dieſelbe raſch
nimmt und in ſein Knopfloch ſteckt.

„Nicht wahr, ſi
e war doch dafür beſtimmt?“

ſagt e
r

lächelnd und verſucht, ſich der ſchlanken
weißen Finger zu bemächtigen, doch ſi

e

zieht dieſelben

haſtig zurück und meint ſcherzend: „Jeu d
e main,

jeu d
e vilain!“

Es erſcheint ih
r

alles ſo unnatürlich. Sie iſ
t

ſtets eine ehrliche Natur geweſen, ſoweit man über
haupt in der großen Welt ehrlich ſein kann, und
jetzt wird ſi

e

von dem demütigenden Bewußtſein
beſeelt, eine Rolle zu ſpielen, bei der ſi

e

nicht mit
ganzem Herzen iſt, Empfindungen zu erregen, die

ſi
e

nicht teilt, und den Eindruck aufrecht erhalten

zu müſſen, eine glückliche Braut zu ſein, während
doch ſo viel andere Dinge beſtimmender auf ihren

Entſchluß eingewirkt haben als gerade Neigung.
Sie iſ

t

e
s

ſo müde geworden, die fortwährenden
Ermahnungen ihrer Schweſter mitanzuhören, doch
endlich eine vernünftige Partie zu machen, müde

auch, die kleinliche Miſère ihres täglichen Lebens

zu ertragen, und endlich hat ſi
e

nach der rettenden

Hand gegriffen, weil ſi
e im Begriff ſtand, um eines

andern Mannes willen den Kopf zu verlieren, und
raſch entſchloſſen allen thörichten Gedanken einen
Riegel vorſchieben wollte, ſo lange e

s

noch Zeit
war. Und nun hat ſi

e ihr Schickſal in Freud und
Leid für ein ganzes langes Leben a

n das eines

Mannes geknüpft, von dem ſi
e allerdings weiß, daß

e
r ihr ſympathiſch und geiſtig weit überlegen iſt, ſonſt

aber nichts.

Er iſt in der letzten Woche täglich gekommen,
doch ſi

e

hat ſich nie offen und rückhaltslos dem
Genuß hingeben können, den ſi

e unſtreitig in ſeiner
Unterhaltung gefunden haben würde, wäre ſi

e ihm
unter anderen Verhältniſſen unbefangen entgegen

getreten.

Während ſi
e ihm jetzt gegenüber ſitzt, ringt in

ihr eine ängſtliche Scheu vor ihm mit einer Unſicher
heit ihrer ſelbſt, die ſi

e beunruhigt. Aus ſeinen
Augen brennt ihr heiße Liebe entgegen, die e

r

kaum

zurückzudrängen vermag und doch ihrer Zurückhaltung

gegenüber nicht rückhaltslos bekennen möchte. Sie
wird bald rot bald blaß, weil ſi

e

eine Ausſprache
vorausſieht, und in ihrer Verlegenheit ruft ſi

e Jibby

zu ſich, als ſe
i

dieſes dritte lebende Weſen eine

Schutzwehr dagegen, und verbirgt tändelnd ihr heißes
Geſicht in ſeinem langhaarigen Fell.
„Sie werden ſich darein finden müſſen, Jibby

mit in den Kauf zu nehmen,“ meint ſie, ihren Ver
lobten unter den zottigen Löckchen hervor von der
Seite anblickend. „Was meinſt du, Jibby? Magſt

d
u

den Herrn dort wohl leiden?“
Der bewegliche Pintſcher ſpringt bei der an

deutenden Handbewegung von ihrem Schoß und
heftig wedelnd a
n

Halden empor.

„Sie ſehen, der Hund teilt die Sympathien ſeiner
Herrin,“ ſagt e

r

lächelnd. „Denn ic
h

hoffe doch,

daß ic
h

dieſe beſitze, nicht wahr, Magdalene ? Sie
würden mir das Jawort nicht gegeben haben, wenn

ic
h

Ihnen gleichgiltig wäre? Ich weiß, Sie ſind
eine wahre Natur.“
Ihr Geſicht iſ

t

im Augenblick wie mit Blut
übergoſſen, und in peinlichſter Verwirrung ſenkt ſi

e

ſchuldbewußt die Augen.

Er hält ihre Befangenheit für mädchenhafte Scheu,
und um ihr darüber hinwegzuhelfen, lenkt e

r taktvoll
von dem Thema a

b

und beginnt in ſkizzenhaften
Umriſſen Zukunftspläne zu entwerfen, bis ſi

e

e
s für

ſchicklich und a
n

der Zeit hält, ihn zu bitten, ihr
doch einiges aus ſeinem vergangenen Leben zu e

r

zählen, von dem ſi
e

noch ſo wenig weiß.

E
r

willfahrt dieſem Wunſche freudig, denn e
r

ſieht darin ein Zeichen ihres Intereſſes.

Sie lauſcht zunächſt eigentlich nur dem Klang
ſeiner Stimme, der ihr Ohr mit ſchmeichelndem
Wohllaut berührt; allmälich aber erwärmt ſi

e

ſich

für das, was e
r ihr erzählt. Es imponirt ihr,

von ihm in ſchlichten Worten zu hören, wie e
r

ſich

ſeinen Platz im Leben mühſelig, aber mit Energie
erkämpft, wie e

r gearbeitet und entbehrt hat, bis
das ihm durch Erbſchaft zufallende große Vermögen

ihm mühelos in den Schoß geworfen, um was e
r

vielleicht noch Jahrzehnte hindurch hätte ringen müſſen:

eine geſellſchaftliche Stellung und die Möglichkeit,

das Leben zu genießen. Auch von ſeiner Verlobung

mit der Schauſpielerin Sylvia Landri, die noch in

die erſtere Periode gefallen, ſpricht e
r

ohne jede

Bitterkeit. Man fühlt e
s aus allen ſeinen Worten

heraus, daß e
r jetzt glücklich iſ
t

und alles, was ihn
einſt gekränkt, in dem Vollgefühl dieſes neuen Glückes
vergeben und vergeſſen hat.

Magdalene ſagt ſich, daß ſi
e ihr Schickſal in

gute Hände gelegt hat. Sie empfindet eine große
Hochachtung vor ihm und beinahe etwas wie Stolz,

daß dieſer Mann ſi
e gerade gewählt hat und daß

e
s in ihrer Macht liegt, ihn glücklich zu machen.

„Fahren Sie mit mir nach Hauſe, Herr Halden?“
fragt der Graf, als e

r

um elf Uhr aufbricht. Seit

einem Jahrzehnt pflegt e
r

zu ſagen, daß der Schlaf

vor Mitternacht der geſündeſte ſe
i

und jugendlich

erhalte.

Das Brautpaar iſ
t gerade in eine anregende

Unterhaltung verwickelt, und ſtatt ihres Verlobten
erwidert Magdalene lachend: „Verzeihen Sie, Graf,

aber ic
h

habe jetzt das Recht der Verfügung über
Doktor Halden erlangt und kann ihm noch nicht ge
ſtatten, fortzugehen, wogegen ic

h

Ihnen meinen
Konſens nicht verſagen will.“
Ein freundlicher Blick Haldens dankt ihr für dieſe

Worte.

Noch eine Stunde vergeht. Er erzählt von ſeinem
einſamen Leben und Wirken auf dem abgelegenen

ausgedehnten Beſitz, der, weit dahinten im Polniſchen
gelegen, ihm von ſeinem Onkel vererbt worden und
ein reiches Feld der Thätigkeit und Sorge biete,

von der verlorenen Liebesmühe, die e
r darauf ver

wandt, der ſeit Generationen verwahrloſten Bevölke
rung ein erträgliches Los zu ſchaffen, und die a

n

dem tief eingewurzelten Mißtrauen, das in dem Herrn
den natürlichen Feind ſieht, erfolglos geſcheitert. E

r

ſchildert ihr, wie e
r oft mit dem erſten Tagesgrauen



zur Jagd aufgebrochen und durch die Dorfgaſſe
geſchritten, deren verfallene Hütten in dem fahlen

Licht der Morgendämmerung doppelt öde und troſtlos
erſchienen, und wie ihn dann ein tiefes Mitleid mit
den armen Geſchöpfen überkommen, die da unter

den elenden Dächern ein ſtumpfes, freudenloſes, faſt

tieriſches Daſein führten, zugleich mit dem Bewußt
ſein, daß es ſeine Aufgabe ſei, menſchenwürdige
Weſen aus ihnen zu bilden. Wenn er dann aber

den Verſuch gemacht, Licht, Luft und Wärme in
ihre Wohnungen zu bringen und mit der phyſiſchen

Wohlthat zugleich auch einen Funken von Patriotis
mus, von Intereſſe für König und Vaterland in
ihren Seelen zu erwecken oder auch nur ein Intereſſe

an der eigenen Arbeit, ſo habe ſich ihm ſofort der
feindſelige Widerſtand einer Raſſe entgegengeſtellt, die

nichts kennt als Unterdrückung und Ueberliſtung und

d
ie

leitende Hand des Prieſters, der ihre Beichte
hört und mit der Verhängung zukünftiger Strafen oder

Freuden ihre ſtumpfen Geiſter blindlings regiert.
Magdalene folgt ihm mit Intereſſe. Als Stadt

kind hat ſi
e

von ſolchen Verhältniſſen keine Ahnung,

doch was e
r ſagt, erſcheint ihr gut und edel und

dabei unendlich anſpruchslos und natürlich. Es
freut ſi

e auch, aus ſeinen Worten heraus zu hören,

daß ihm das Gefühl der Königstreue nicht fremd

iſ
t

und ſeine politiſchen Anſichten durchaus nicht

weit von denjenigen ihres Kreiſes abweichen. Sie
erinnert ſich lange nicht, einen ſo angenehmen Abend

verlebt zu haben; erſt der Schlag der Uhr auf dem
Kamin und ein Blick auf Frau von Garten, die
mit den Karten in der Hand ſich vergeblich durch

eine Patience wach zu halten ſucht, mahnen ſi
e daran,

daß e
s Zeit iſt, auseinander zu gehen.

Die Dienſtboten haben ſich bereits zur Ruhe
begeben, die Gasflammen auf den Treppen ſind
ausgelöſcht, nur in dem Schiebfenſterchen des Portiers
ganz unten brennt noch ein Lämpchen und wirft
ſeinen matten Schein herauf. Magdalene ergreift

ſelbſt eine Lampe, um ihrem Verlobten die Treppe

hinab zu leuchten, nachdem e
r

ſich mit höflichem
Handkuß verabſchiedet. Wie ſi

e

ſich über die Balu
ſtrade beugt, mit beiden Händen die Lampe haltend,

fällt der Schein derſelben hell auf ihr roſiges Geſicht,
das ihm lächelnd nachſchaut.

Er iſt bereits auf der Hälfte der erſten Treppe,
als e

r

noch einmal aufblickt und dann, wie von

einem plötzlichen Impuls getrieben, umkehrt und die
Stufen zurück emporſpringt.

Sie befindet ſich offenbar im Nachteil in dieſem
Augenblick, denn ſi

e

kann die Lampe nicht aus den
Händen ſetzen, und ſo muß ſi

e

e
s dulden, daß e
r

ſi
e in ſeine Arme ſchließt und ſeine Lippen mit

leidenſchaftlichem Ungeſtüm auf die ihren preßt.

Magdalene iſ
t

zu überraſcht, um a
n

eine Abwehr

zu denken. Ein ſeltſamer Schauer durchrieſelt ſi
e

bei ſeinem Kuß, dem erſten, den ſi
e je empfangen.

Halb betäubt nimmt ſi
e ihn hin, und ehe ſi
e

ſich

ſelbſt klar wird, was ſi
e thut, hat ſi
e ihn leiſe er

widert.

„Gute Nacht, meine ſüße Geliebte!“ flüſtert er

in frohem Schreck mit erregter Stimme und zieht
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ſi
e

noch einmal heſtig a
n

ſich. „Denke a
n mich!

Vergiß mich nicht bis morgen! Liebe mich!“ Dann
eilt er die Treppe hinab, und von unten tönt noch

einmal ein leiſes „Gute Nacht!“ hinauf zu ihr, die

mit halb geöffneten Lippen, a
n

allen Gliedern zitternd,

noch immer regungslos mit der Lampe a
n

derſelben

Stelle ſteht.

Es iſ
t

ein Uhr, als Halden ſeine Wohnung
betritt und von ſeinem Diener mit einer gewiſſen
Verlegenheit empfangen wird, die ihm auffällt.

„Es iſ
t

eine Dame im Wohnzimmer, die den

Herrn Doktor zu ſprechen wünſcht,“ meldet derſelbe

auf die Frage, o
b irgend etwas vorgefallen ſei.

„Was für eine Dame?“

- „Ich weiß e
s

nicht. Sie kam ſchon um zehn
Uhr und beſtand darauf, den Herrn Doktor zu e

r

warten. Da ſi
e

ſehr anſtändig ausſah und in einem

ſehr anſtändigen Wagen kam, wagte ic
h

e
s nicht,

ſi
e abzuweiſen.“

Halden tritt haſtig, nicht ohne ein unangenehmes
Vorgefühl, in das Wohnzimmer. Sein Herz iſt noch

ſo voll von Liebe und Glück, Empfindungen, auf
die e

r

ſchon ſeit Jahren verzichten zu müſſen geglaubt,

daß e
r

den Eindruck der letzten Stunden gern aus
klingen ließe; doch dazu wird ihm, wie e

s ſcheint,

keine Gelegenheit, denn bei ſeinem Eintritt erhebt
ſich eine dunkel gekleidete Frauengeſtalt von dem

Fauteuil am Schreibtiſch und ſchiebt den ſchwarzen

Spitzenſhawl mit ungeduldiger Bewegung von ihrem
goldigen Haar.
„Richard!“ ſagt ſie mit tiefer, zitternder Stimme.

„Haſt Du mich wirklich vergeſſen können?“
Sein Geſicht nimmt einen eiskalten, ſarkaſtiſchen

Ausdruck an.

„Was verſchafft mir eigentlich die zweifelhafte
Ehre dieſes ungewöhnlichen Beſuchs? Ich höre, Sie
haben die Bühne verlaſſen, Frau von Neiſchütz,
aber e
s ſcheint, daß Sie der Verſuchung nicht wider

ſtehen können, noch hie und d
a

einen Theatercoup

in Scene zu ſetzen.“

Die ſchöne Frau iſ
t

zu ihm herangetreten und

hat ſeine Hände mit einer flehenden Geberde gefaßt.

Sie zwingt ihn, ihr in die feuchtſchimmernden blauen
Augen zu ſchauen. Für jeden andern wäre die
Situation und der Anblick von ſo viel Liebreiz, den

der Ausdruck der Trauer idealiſirt, gefährlich ge
worden, aber in Haldens Seele erweckt dieſes be
zaubernde Geſicht nur harte, bittere Gefühle.
„Kannſt Du mir denn nie verzeihen? Wenn

ic
h

gegen Dich gefehlt habe, ſo büßte ic
h

bitter dafür,

ſo bitter, daß Du wirklich zufrieden ſein könnteſt.
Findeſt Du denn keine Entſchuldigung für mich?
Verſetze Dich doch in meine Lage! Als Schau
ſpielerin jeder Verſuchung ausgeſetzt, ohne eigentliche
Erziehung, ohne Grundſätze aufgewachſen, arm und
ſchön! Wäre e

s

nicht übermenſchlich von mir geweſen,

wenn ic
h

d
a immer auf dem ſtrengen Pfad der

Rechtlichkeit ohne Abweichung geblieben wäre? Aber

ic
h

liebte Dich, Richard, glaube mir, ic
h

liebte Dich
wahrhaftig von ganzer Seele.“
„Aber Sie glaubten daneben ganz unbeſchadet

die Toiletten und Brillanten, die Equipagen und
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kleinen Soupers von anderen annehmen zu können.
Sie hatten nicht einmal ſo viel Rückſicht auf mich,
Ihren Verlobten, daß Sie den öffentlichen Schein
wahrten. Die Spatzen auf den Dächern erzählten
ſich von meiner lächerlichen Stellung, nur ic

h

allein
war blind, denn ic

h

ſteckte zwiſchen meinen Büchern
und ſtudirte und arbeitete, um vorwärts zu kommen

und einer Frau eine Zukunft zu ſchaffen, die mich

dem Geſpött preisgegeben, und wenn mich nicht durch

Zufall ein kleines Billet, das ic
h

bei Ihnen fand,
aufgeklärt hätte, wer weiß, wie lange die Komödie
noch gedauert haben würde. – Ah, ſtill von dieſen
ekelhaften Erinnerungen, mit denen ic

h

gottlob ab
geſchloſſen habe!“
Sylvia iſ

t

auf einen der kleinen Seſſel nieder
geſunken, die im Zimmer umherſtehen und von
denen ſich zufällig einer neben ihr befindet, aber

ſi
e hält noch immer ſeine Hand, und e
r

blickt auf
ihr ſchimmerndes hellblondes Haar nieder, das über
die weiße, blaugeäderte Stirn fällt. Wie oft hat

e
r in früheren Zeiten dieſes Haar zärtlich ſpielend

durch ſeine Finger gleiten laſſen. Die Erinnerung
daran kommt in dieſem Augenblick mit beinahe
quälender Lebendigkeit über ihn; er hätte die Frau
am liebſten von ſich ſtoßen mögen und befreite mit
einiger Heftigkeit ſeine Hand von den ihren.
„Ich will mich nicht entſchuldigen,“ ſagt ſi

e mit
geſenktem Haupt. „Aber Du, der Du ſelbſt einſt
arm warſt, haſt Du denn kein Verſtändnis dafür,
daß man Verſuchungen erliegen kann, die für den
Reichen, der eine geſicherte Lebensſtellung einnimmt,

gar nicht in Betracht kommen?“
„Nein! Ich bin immer ehrenhaft geblieben.“
„Ah, Du biſt ein Charakter! Aber ic

h

war

ſchwach und eitel. Ich war für ein Rollenfach
engagiert, das glänzende Toilette erfordert, und

meine Gage reichte nicht dazu hin. Es finden ſich
nur zu leicht Freunde für junge, gut ausſehende,
unbeſchützte Bühnenkünſtlerinnen, die ſich erbieten,

Toiletten und Luxusausgaben zu beſtreiten. Ich
machte mir hierüber keine Skrupel, denn ic

h trug

ja nur für mich allein die Verantwortung; e
s fragte

niemand nach mir, ic
h

war ganz allein. Und dann

trateſt Du plötzlich in meinen Lebenskreis, ic
h

lernte

Dich kennen und liebte Dich! Dein feiner Geiſt,

Dein graziöſer Witz waren meiner unkultivirten
Natur etwas ſo köſtlich Neues, Entzückendes. Du
warſt nicht in der Lage, Dich viel in Geſellſchaft
bewegen zu können, und hörteſt daher auch nicht,

in welcher Weiſe über mich geſprochen wurde. Du
verlobteſt Dich mit mir, und ic

h

hatte nicht den Mut,

Dir die Wahrheit zu ſagen. Es war ja auch im

Grunde nicht meine Sache; ic
h

beſaß nicht den
Heroismus, mein Glück freiwillig zu zerſtören. Unſere

Heirat war noch ins Ungewiſſe hinausgeſchoben und

hing von dem Erfolg Deiner Arbeiten ab; ic
h

aber

mußte weiterſpielen und in a
ll

den glänzenden

Rollen auftreten, in der meine Schönheit erſt zur

vollen Geltung kam. Sollte ic
h

nun auf einmal
auf den Glanz verzichten, a
n

den ic
h

und das
Publikum gewöhnt waren und der mein jedesmaliges

Auftreten mit einem gewiſſen Nimbus umgab? Ja,

gewiß, e
s wäre meine Pflicht geweſen, aber ic
h

konnte e
s

nicht. Wenn ic
h Dir gegenüber trat, ſo

drückte mich das Bewußtſein meiner Schuld beinahe

zu Boden; doch wenn ic
h

dann ſah, daß Du ahnungs
los glücklich in meiner Geſellſchaft warſt, ſagte ic

h

mir, daß ic
h Dir ja eigentlich nichts nahm und

Deinen Rechten keinen Abbruch that. Ich machte
Dich glücklich, Dir wurde Dein volles Recht in den
Stunden, in denen Du bei mir ſein konnteſt, und
mein Herz gehörte Dir allein; warum ſollte ic

h

nicht
fortfahren, mir das Lebenselement zu erhalten, in

dem ic
h

nur exiſtiren konnte?“

Halden lacht. „Frauen haben eine ſonderbare
Anſchauungsweiſe! Sie thaten meinen Rechten keinen
Abbruch? Ausgezeichnet! Und ic

h Thor, der ic
h

auf
Ihre Ehrenhaftigkeit einen Eid abgelegt hätte, war
noch beſorgt um Ihren guten Ruf, den ic

h

b
e
i

der

Frau, die meinen Namen tragen ſollte, ängſtlich zu

wahren ſtrebte. Ich drang darauf, daß Sie eine
Duenna zu ſich nehmen ſollten, und machte mich
unſterblich lächerlich mit meiner Beſorgnis. Und Sie,

Sie wußten, wie ic
h

nach dieſer Richtung hin dachte,

und hatten die Stirn, mich kaltblütig zu hintergehen.

Trotzdem aber thaten Sie meinen Rechten keinen
Abbruch, nein, Gott bewahre!“
Sylvias Ohr lauſcht begierig auf den Klang

tiefer Gereiztheit, der ſich in ſeiner Stimme geltend

macht und dem die eiſige Verachtung gewichen iſ
t.

Sie fühlt inſtinktiv, daß die alten Erinnernngen
Macht über ihn gewonnen haben, und wahrt ihren
Vorteil. A

„Du hatteſt recht, mich von Dir zu ſtoßen,

aber als Du e
s gethan, d
a

fühlte ic
h erſt, wie alles,

was gut und edel iſt, mit Dir aus meinem Leben
wich. Ich hatte Dich niemals ſo wahnſinnig geliebt
wie jetzt. Ich hätte Dir alles geopfert, wenn Du
nur zu mir zurückgekehrt wäreſt. Meine Freunde
und Gönner fanden meine Stimmung unerträglich

und brachen mit mir, es war mir gleichgiltig, faſt
lieb; ic

h

ſuchte nur nach Dir, ic
h

wollte e
s

nicht
glauben, daß Du auf immer mit mir gebrochen und
die Stadt verlaſſen habeſt. Richard, ic

h

war un
beſchreiblich elend, denn ic

h fühlte, daß die Liebe

zu Dir unausrottbar war, und hätte mir beinahe
das Leben genommen. Dabei mußte ic

h

nach wie

vor auftreten, lächeln, ſpielen, ſingen, und doch,

man gewöhnt ſich a
n alles, man gewöhnt ſich auch

daran, zu leben mit dem Tod im Herzen. Neiſchüß
begegnete mir, er war ein alter Geck, aber er bot
mir ſeine Hand, und ic

h

nahm ſi
e an, denn ic
h

mußte

a
n

eine Verſorgung für d
ie Zukunft denken. Ich

hielt ihn für vornehm und reich, denn e
r

trieb einen

bedeutenden Aufwand, in Wahrheit aber war e
r

nichts weiter als ein Glücksritter, der nur geſchickt
operirt hatte, doch d

a

e
r bis jetzt noch alle meine

Wünſche, ſelbſt die ertravaganteſten, befriedigen
konnte, ſo blieb ic

h

bei ihm und kehrte nicht wieder
zur Bühne zurück. Wir führten ein unruhiges
Vagabundenleben, der Zufall verſchlug uns hieher,

d
a ſah ic
h

Dich wieder, und a
n

dem wilden Klopfel

meines Herzens fühlte ich, daß Du d
ie einzige große

Liebe meines Lebens geweſen. Das Verlangen,
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Dich wieder zu ſehen, Deine Hand zu halten und
Deine Verzeihung zu erflehen, wurde ſo übermächtig

in mir, daß ic
h

den kühnen Schritt wagte, Dich
aufzuſuchen.“

Faſt alle Männer, mögen ſi
e

auch noch ſo ſtrenge

Grundſätze haben, fühlen eine gewiſſe Nachſicht den
Frauen gegenüber, von denen ſi

e geliebt wurden.
Halden macht hievon keine Ausnahme, und unwill
kürlich wird ſein Ton ſanfter und fällt er in das
trauliche „Du“ der früheren Tage.
„Ich habe Dir längſt verziehen, e

s wäre nicht
nötig geweſen, die alten Geſchichten wieder zum
Leben zu erwecken und mich zu dieſer ungewöhnlichen

Stunde aufzuſuchen, auf die Gefahr hin, Dich zu

kompromittiren. Mein Diener ſoll Dir einen Wagen
beſorgen und Dich nach Hauſe begleiten.“

Ueber ihr Geſicht huſcht e
s wie ein triumphiren

des Lächeln, e
s fallen ihr plötzlich Worte von Du

mas fils ein: „Die Liebe iſ
t

nichts weiter als ein
Kampf zwiſchen Mann und Weib, und wehe dem
Beſiegten!“

Wer von ihnen wird der Beſiegte ſein?
„Ich danke Dir für das Wort der Verzeihung,

Richard,“ ſagt ſi
e ſanft, „aber laß mich nicht ſo

von Dir gehen, gib mir ein Wort mit auf den Weg,
von dem ic

h

zehren kann, ſage mir, daß die Liebe,

d
ie Du einſt für mich gefühlt, nicht ganz geſtorben

iſt, daß doch noch ein Fünkchen von Intereſſe
wenigſtens unter der Aſche glüht.“

Er ſchweigt.
„Richard, fühlſt Du wirklich gar nichts mehr

für mich?“
„Nein!“
Sie ſieht, daß ſi

e im Begriff ſteht, das Spiel

zu verlieren, und ihre Selbſtbeherrſchung läßt ſi
e

im Stich.

“ „Du liebſt d
ie andere, d
ie hochgeborene Bettlerin,

mit der man Dich verlobt ſagt?“

„Mit der ic
h

verlobt bin. Ja, ic
h

liebe ſi
e und,

was mehr iſt, ic
h

achte ſie.“
Sylvia bricht in ein krampfhaftes Lachen aus.
„Und Du glaubſt, daß ſi

e Deine Liebe erwidert?“
„Ich hoffe es.“
„O, der kurzſichtige Narr! Er, der Beſitzer

einiger Millionen, gibt ſich der Täuſchung hin, daß

ih
n

e
in armes Mädchen aus Liebe heiratet!“

„Ich muß Sie bitten, Frau von Neiſchütz, meine
Braut nicht mit dem Maßſtab zu meſſen, mit dem
Sie ſich ſelbſt meſſen.“

„Und Sie bilden ſich ein, daß dieſes Mädchen,
das voller Standesvorurteile ſteckt, nur aus Liebe

zu Ihnen von Titel und Namen abſieht?“
Halden bleibt ſtumm; e

r hat ſi
ch

dieſe Frage

ſchon ſelbſt öfters vorgelegt, aber e
s

verletzt ihn, ſi
e

Von anderen Lippen laut ausgeſprochen zu hören.

„Sind Sie denn blind geweſen, daß Sie das
Intereſſe dieſes Mädchens für den ſchönen Guntram
nicht bemerkten? Und glauben Sie, daß Sie neben
dieſem Antinous Chancen gehabt hätten, wenn Sie
nicht eben der Beſitzer Ihres Vermögens wären?

E
s

h
a
t

nicht eben jede Frau eine ſo hirnverbrannt
närriſche Vorliebe für Ihr unſchönes Geſicht wie

ich, für die dieſes Geſicht der Inbegriff der Schön
heit iſ

t

und die ſich ſo weit erniedrigt, e
s Ihnen

zu ſagen und um ein Wort der Liebe zu betteln.“

Mit ſchneidendem Hohn kommen die Worte von
ihren Lippen und treffen die wunde Stelle ſeines
Innern. Ja, er erinnert ſich, daß auch e

r Magda

lene zu Anfang ihrer Bekanntſchaft im Verdacht
gehabt, wärmere Gefühle für Guntram zu hegen,

und daß e
r

neben der kraftvollen Männergeſtalt

desſelben ein Gefühl gehabt, das faſt dem Neide
gleichkam. Wie e

r

die Frau in dieſem Augenblick
haßt, die ihm mitten im Vollgefühl des Glückes
den Stachel des Mißtrauens in die Seele ſenkt!
„Glauben Sie denn,“ fährt ſi

e fort, „daß Ihre
Braut aus beſſerem Holz geſchnitten iſ

t als wir
anderen Frauen? „Geld!“ heißt die Loſung heutzu
tage für alle Welt und naturgemäß auch für uns.
Wer uns am meiſten bietet, a

n

den verkaufen wir
uns; unſer Herz kommt dabei nicht in Betracht,
Sentimentalität iſ

t heutzutage nicht mehr zeitgemäß.

Ihr Männer wollt uns ja auch nicht anders; ihr
faſelt von Weiblichkeit und Gemüt, aber die Frauen,

welche dieſe Tugenden beſitzen, die laßt ihr in der
Praxis links liegen und lauft hinter uns her, die
wir der Zeit Rechnung tragen und mit kaltblütigem
Egoismus der Mode und dem Lebensgenuß allein
huldigen. Wir können nun einmal einen gewiſſen
Luxus nicht entbehren, ohne a

n Reiz für euch ein
zubüßen; das hat Ihre Braut vollkommen richtig
überlegt, deshalb zögerte ſi

e nicht, Ihnen nach einer
Bekanntſchaft von einer Woche ihr Jawort zu geben.

Wären Sie nicht der Millionär, wären Sie noch der
arme Doktor der Chemie, den ic

h

kennen lernte, ſi
e

würde Ihnen beſtens danken.“
„Es iſt ſehr leicht, den Charakter einer Dame

zu verunglimpfen, ohne irgend einen Beweis für
ſeine Behauptung zur Hand zu haben.“

„Und wenn ic
h

Ihnen nun Beweiſe brächte?
Habe ic

h

nicht von Guntrams eigenen Lippen die
Verſicherung gehört, daß Fräulein von Reuttern ihm

ein Recht zugeſtanden hat, für ſie einzutreten? Das
war allerdings vor ihrer Verlobung mit Ihnen.“
Sie ſchleudert ihm die Worte ſo zuverſichtlich

entgegen, daß ihn ein plötzliches inneres Fröſteln
überfällt, dennoch verſetzt er ruhig:

„Ich werde Ihre Beweiſe erwarten.“
„Sie ſollen ſi

e

haben und dann entſcheiden,

wer von uns beiden das aufrichtigere Intereſſe a
n

Ihnen nimmt. Richard, ſehen Sie denn nicht, daß

ic
h

Sie davor bewahren möchte, das Opfer einer
Spekulation zu werden?“

„Sie werden begreifen, daß ic
h

für unverlangte
Wohlthaten keinen Dank fühlen kann.“

„Gewiß! Das ſoll mich aber nicht abhalten,
meine Pflicht zu thun. Leben Sie wohl!“
Er verbeugt ſich flüchtig, legt ihr den Mantel

um die Schultern, und die Thür öffnend, ſagt e
r

mit lauter Stimme zu dem Diener:
„Bringen Sie die gnädige Frau zu einer Droſchke!“
Seine glückliche Stimmung iſ

t verflogen und hat

dem nagenden Zweifel und der Ueberlegung Platz ge

macht. Im Zimmer raſtlos bis in den Morgen hinein
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auf und ab gehend, ruft er ſich jedes Wort ins Gedächt
nis zurück, das Magdalene ſeit ihrer Verlobung ge
ſprochen, und wägt es prüfend ab. Sie iſt von Anfang

a
n

zurückhaltend geweſen, doch ſi
e iſ
t

e
s

auch mit an
deren, e

s liegt offenbar in ihrem Charakter. Er hat
ſi
e für durch und durch ehrenhaft und wahr gehalten.

Hat Frau von Meiſchütz Beweiſe vom Gegenteil in

Händen, die ihr eine ſo triumphirende Sicherheit geben?

Er beruhigt ſich ſelbſt, indem e
r

ſich ſagt, daß nur
Rachſucht und der Wunſch, ihn zu verletzen, die Trieb
feder ihrer Worte geweſen ſind und ſi

e jedenfalls keinen
Beweis liefern könne, und doch entſteht der Entſchluß
bereits in ihm, Magdalene zu beobachten und ſich

dann ſelbſt ein Urteil zu bilden, von dem e
r

noch
glaubt, daß e

s unbefangen ausfallen werde.
Dann bleibt e

r plötzlich vor dem Spiegel ſtehen,

und ein bitteres Lächeln gleitet über ſeine Züge.
Nein, er iſ

t

kein Adonis, e
r

bedarf der Millionen,

um dieſem Geſicht einen Reiz in den Augen der

Frauen zu geben.

Unwillkürlich macht ſich in ſeinem Benehmen
gegen ſeine Braut während der nächſten Tage eine
Gezwungenheit bemerkbar, die von ihr empfunden
wird.

Ob ſi
e

eine Wiederholung der Abſchiedsſcene auf
dem Treppenflur fürchtet und deshalb ſo raſch die
Farbe wechſelt, wenn e

r ins Zimmer tritt? Oder

iſ
t

ſi
e

ein neuer Beleg für die Behauptung, daß
der erſte Kuß, den eine Frau, ſelbſt widerwillig,
von einem Mann empfängt, ihr Gefühl für dieſen
Mann wie mit einem Schlage wandelt und einen
tiefern Eindruck macht als alle Küſſe zuſammen
genommen, die ſi

e ſpäter etwa empfängt?

Sie braucht jedoch eine Wiederholung der Zärt
lichkeit von ihm nicht zu befürchten; e

r

bleibt

höflich, liebenswürdig, unterhaltend, doch nicht die
leiſeſte Spur von verliebter Tollheit macht ſich be
merkbar.

Er ſucht etwas darin, Geſprächsthemata aufs
Tapet zu bringen, von denen e

r

annehmen kann,

daß ſi
e Magdalenen zu einem Heraustreten aus

ihrer wohlerzogenen, frauenhaften Ruhe reizen können,

und beobachtet ſi
e

dann mit einer heimlichen Span
nung, die ihr nicht entgeht und die ſi

e beunruhigt,

weil ſi
e

ſich dieſelbe nicht zu erklären weiß.
Selbſt Frau von Garten bemerkt trotz ihres

harmloſen Phlegmas, daß zwiſchen dem Brautpaar

nicht alles ſo iſt, wie e
s

ſein ſoll.
„Hat e

s etwas zwiſchen euch gegeben?“ fragt

ſi
e beſorgt. „Dein Bräutigam iſ
t

ſo anders als
alle, die mir ſonſt vorgekommen ſind, zu kühl nach

meinem Geſchmack, mir wäre ein bißchen verliebter

Unſinn wünſchenswerter geweſen; aber das geht alles

ſo ruhig und vernünftig zwiſchen euch her, als wäret

ihr ein altes Ehepaar. Haſt Du ihn durch irgend
etwas verletzt?“

„Nicht daß ic
h

wüßte!“
„Du biſt immer ſo unbedacht, und der Hochmut

ſteckt Dir im Blut. Wenn Du Dich zu irgend einer
unvorſichtigen Aeußerung hätteſt hinreißen laſſen, ſo

würde ic
h

das ſehr bedauern, denn dieſem Manne
gegenüber, der ein faſt fürſtliches Vermögen beſitzt,

iſ
t

Hochmut ſehr übel angebracht. Ich wollte nichts
ſagen, wenn e

r

ein armer Doktor wäre, der von

ſeiner Praris leben müßte – ja, ja, ic
h

weiß, was

Du ſagen willſt, Chemiedoktoren haben keine Praxis– alſo kurz, ein Menſch, der von ſeiner Arbeit
lebt, ſo wäre das etwas anderes, und ein Fräulein

von Reuttern könnte in dem Fall keine ſolche Mes
alliance eingehen. Sein Vermögen gibt ihm indes

eine Stellung, die ihm geſtattet, die Hand nach den
vornehmſten Mädchen auszuſtrecken, und d

a wir dieſe
brillante Partie, dank der geſchickten Vermittlung d

e
r

Gibenhorſt, für Dich geſichert haben, ſo möchte ic
h

Dich bitten, wenigſtens bis nach der Hochzeit das
Dekorum zu wahren. Aber mein Himmel, was iſt

Dir? Du biſt doch ſonſt nicht ſo nervös!“
Magdalene hat ſich in einen Seſſel geworfen

und das Geſicht in die Polſter gedrückt. An dem
leiſen, krampfhaften Zucken ihrer Schultern ſieht
man, daß ſi

e weint.
„Sie müſſen a

n

meine Schweſter einen andern

Maßſtab legen als a
n gewöhnliche Menſchen,“ b
e

merkt Frau von Garten abends ihrem zukünftigen
Schwager, „ſie iſ

t

durch das ſelbſtändige Leben

neben mir ſehr verwöhnt und hat ihre kleinen Launen,

doch das gibt ſich immer in der Ehe. Sie werden
Geduld mit ihr haben, nicht wahr? Ich vermute,
Sie haben Erfahrungen darin, wie man uns b

e

handeln muß.“

„Die Erfahrungen, die ic
h

geſammelt habe, ſind

nicht gerade dazu angethan, mich nachſichtig und

geduldig zu machen, doch in meiner verſtorbenen
Mutter habe ic

h

ein unvergängliches Vorbild ſanfter
Toleranz, die nichts von verurteilender Strenge
weiß, und wenn ic

h

gelernt habe, den Frauen
Nachſicht und Weichheit entgegenzubringen, ſo dalle

ic
h

e
s ihr.“
„O, lieber Halden, ic
h

hoffe doch, Sie gehören
nicht zu denen, die ihre verſtorbene Mutter b
e
i

jeder

Gelegenheit als Beiſpiel vorführen. Andere Zeiten,
andere Sitten!“
„Meine gnädige Frau, Sie trauen mir wirklich

zu viel Unklugheit zu. Ich darf jedoch erwarten,
daß meine Frau e

in

Andenken wert hält, das m
ir

heilig iſ
t. Sie wiſſen, ic
h

habe von mütterlicher
Seite her ſemitiſches Blut in meinen Adern,“ fährt

e
r fort, Magdalenen fixirend, die, ſchon im Theater

mantel, während ſeiner letzten Worte eingetreten iſ
t,

„und d
ie Ehrfurcht und Liebe zu den Eltern iſ
t

in

dieſer Raſſe ganz beſonders ſcharf ausgeprägt.“

Frau von Garten macht eine kleine Grimaſſe
des Mißbehagens.

„Sie haben wirklich ſo wenig Semitiſches a
n

ſich, daß ic
h

nicht weiß, warum Sie dieſes Faktum

ſo beſonders affichiren.“
„Sie ſprechen d

a ein großes Wort gelaſſen aus,

Niemand verurteilt die ſpeziell ſemitiſchen Untuge“

den ſchärfer als ich, doch das hindert mich nicht
Vorzüge, d

ie ebenfalls ſpeziell der jüdiſchen Raſe
angehören, anzuerkennen.“

Magdalene knöpft a
n

ihren Handſchuhen u
n
d

ſagt kein Wort. E
r

hat gehofft, ſi
e

werde ſi
ch

z.

einer Entgegnung bewegen laſſen und ihm damit
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Aufſchluß geben, wie ſi
e

über dieſen Punkt denkt.
Da ſi

e ſchweigt, geht ihm ein häßlicher Gedanke
durch den Kopf. Wenn Sylvia recht hätte! Wenn

ſi
e

e
s nur nicht wagt, ihres Herzens innerſte Mei

nung auszuſprechen, um der guten Partie nicht vor
den Kopf zu ſtoßen! Vielleicht iſt er ihr geradezu
unſympathiſch, aber ſi

e
bemäntelt e

s geſchickt, weil

ſi
e

entſchloſſen iſt, den reichen Mann zu heiraten.

„Der Wagen wartet,“ ſagt Frau von Garten
und unterbricht damit eine etwas ungemütliche Pauſe.
„Wenn wir noch rechtzeitig in das Theater kommen
wollen, ſo iſ

t jetzt die höchſte Zeit.“
Halden bietet ihr den Arm, um ſi

e
die Treppe

hinab zu geleiten. Magdalene folgt ihnen.
Auf halbem Wege kommt ihnen ein Mann ent

gegen, deſſen ſchäbige Eleganz einen verwahrloſten,

herabgekommenen Eindruck macht. Frau von Garten
erwidert ſeinen Gruß mit gerunzelten Brauen nur
flüchtig, ihre Schweſter aber bleibt ſtehen und ſagt
haſtig und halblaut:
„Was willſt Du ſchon wieder? Du weißt,

meine Schweſter wünſcht nicht, daß Du zu uns ins

Haus kommſt!“
„Gnädiges Fräulein, e

s

handelt ſich um meine
Exiſtenz, ic

h

bin ruinirt und meine Mutter kommt
an den Bettelſtab, wenn ic

h

nicht Hilfe finde!“
„Du ſiehſt, daß ic

h

in dieſem Augenblick Dich
nicht anhören kann, auch will ic

h

nicht, daß Du
fortwährend gegen unſern Wunſch hieher kommſt,

meine Geduld könnte auch einmal ein Ende haben.
Schreibe mir, was Du ſchon wieder gethan haſt,
und ic

h

werde dann um Deiner Mutter willen ſehen,

o
b

ic
h Dir noch einmal helfen kann!“

Sie folgt haſtig den beiden Vorangehenden, und
der Mann bleibt auf der Treppe ſtehen und blickt
ihr mit mürriſchem, unzufriedenem Geſichtsausdruck

nach.

„Wer war der Menſch?“ fragt Halden, als ſi
e

im Wagen ſitzen.
„O, nur der Milchbruder meiner Schweſter,“

ſagt Frau von Garten. „Ein gewiſſer Sekretär
Welting und ein ganz verkommenes Subjekt. Er

iſ
t

der Sohn ihrer langjährigen Wärterin, und ſi
e

liebt die alte Frau in ganz kindiſcher Weiſe und
hat deshalb auch für den Thunichtgut von Sohn
ſtets mehr in ihrer Börſe übrig, als für dieſelbe
gut iſt.“
„Ich hoffe, daß ic

h

künftig das Recht haben

werde, Sie in Ihrer Wohlthätigkeit zu unterſtützen,“

ſagt er freundlich, zu ſeiner Braut gewandt, „Sie
ſollen ſtets unbeſchränkt nach dieſer Richtung hin
über mich verfügen können.“
Magdalene beugt ſich, einem raſchen Impulſe

folgend, zu ihm hinüber und gibt ihm die Hand,

und Frau von Garten ruft lachend:
„Wir entdecken immer neue gute Eigenſchaften

a
n Ihnen, lieber Schwager. Wann werden die

ſchlechten zum Vorſchein kommen?“ Im ſtillen
denkt ſie: „Er wird generös ſein und ſeine Frau
nicht knapp halten.“

k

Oktav-Ausgabe1888–89, XII.

Das Wetter hat ſich geändert, ſtatt des lachen
den Sonnenſcheins zeigt der Himmel ein grämliches

Geſicht und hüllt ganz Berlin in eine graue Dunſt
wolke, ein Gemiſch von Rauch und Nebel, aus
welcher periodiſche, feuchtſchmutzige Niederſchläge die
asphaltirten Straßen in ſchlammige Bahnen ver
wandeln.

Halden iſ
t

im Begriff, das behagliche Frühſtücks
zimmer von Habel zu verlaſſen, in welchem e

r

mit

einigen Bekannten geſeſſen hat. Während e
r

ſich die

Handſchuhe anzieht und unſchlüſſig durch das Fenſter

in das naßkalte Nebelwetter hinausblickt, das doppelt
unwirtlich erſcheint im Vergleich mit der altmodiſchen,

rauchdunklen Gemütlichkeit des Raumes, in welchem

e
r

ſich befindet, wird e
r unfreiwilliger Zuhörer eines

Geſprächs, das zwei Herren in ziemlich lautem Ton
führen.

„Ich habe es aus glaubwürdigſter Quelle, Brauſe

iſ
t genau mit Guntram bekannt und war dabei, als

Neiſchütz das wahnſinnig hohe Spiel entrirte und
Guntram die Partie annahm und verlor.“
„Nun ja

,

e
r

hat aber ſchon oft ſo hoch geſpielt,
allerdings immer mit Glück. Von Haus aus beſitzt

e
r ja eigentlich gar nichts und lebt trotzdem immer auf

großem Fuß, er iſt nun einmal daraufhin erzogen.“
„Ja, das war ein Fehler von den alten Gunt

rams. Die Leute thun mir übrigens leid, ſi
e waren

ſo ſtolz auf den ſchönen Jungen, e
s wird ein harter

Schlag für ſi
e ſein, daß e
r nun mit hundertund

fünfzigtauſend Mark zuſammengebrochen iſt.“
„Das iſ

t

doch am Ende keine unerſchwingliche
Summe!“

„Für wohlhabende Leute, die Kredit haben,
nicht, aber Guntrams verfügen nur über ſehr kleine
Mittel, und Warner hat keinen Kredit. Die Geld
onkels ſehen ſich auch vor und werfen ihren Mam
mon nicht in ein Faß ohne Boden, denn Warner
bietet ja nicht die geringſte Sicherheit.“
„Er wird eine reiche Partie machen.“
„Ja, wenn e
r

das nur thäte! Wäre e
r

heute

mit irgend einer Erbtochter verlobt, ſo würde ihm
ſofort von allen Seiten Geld angeboten werden; ſo

aber iſ
t

e
r

wirklich in einer ſchauderhaften Lage;

die Pumpiers geben ihm nichts und ſeine Bekannten
ſind nicht in der Lage, eine derartige Summe auf
ein ſo unſicheres Riſiko hin ihm zu leihen. Es
wird ſich auch niemand finden, der für ihn gutſagt,

und Neiſchütz wird auf einen Accord nicht eingehen,

denn e
r

ſteht ſelbſt ſehr auf der Kippe und hat das
Geld dringend nötig. Ein Appell an ſeine Anſtän
digkeit wäre ganz vergeblich, denn wo Geld in Frage
kommt, hört ſeine Anſtändigkeit auf.“

„Es wird demnach dem armen Kerl nichts übrig
bleiben, als den Abſchied zu nehmen und ſtill zu

verſchwinden oder ſich eine Kugel durch den Kopf

zu ſchießen.“

„Schade um ihn, er iſ
t

ſonſt ein ſo anſtändiger,

tüchtiger Menſch; nur die Paſſion für das Spiel
hat ihm den Hals gebrochen!“
„Ich werde übrigens zu ihm gehen und ſehen,

o
b

ic
h

etwas für ihn thun kann. Wohnt er noch
bei ſeinen Eltern?“

196
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„Ja, Dorotheenſtraße Nummer . . .“
Halden hört nicht weiter zu, es intereſſirt ihn,

das Gehörte auch nur inſofern, als er daran denkt,
was Magdalene wohl zu der Nachricht ſagen werde,

ob ſi
e

e
s ihm wohl danken würde, wenn e
r hier

helfend dazwiſchenträte? Plötzlich kommt ihm der
Gedanke, daß e

s

vielleicht ſeine Pflicht wäre, hier
handelnd einzugreifen, d

a

e
r ja die Mittel dazu

beſitzt und zu Guntrams Bekannten gehört; aber

dann taucht das ſchöne, hochmütige Geſicht des
Ariſtokraten vor ihm auf, wie e

s

ſich ihm mit dem
Ausdruck vollſter Antipathie zuwendet, und e

r ſagt

ſich ſelbſt: „Pah, einem Spieler iſ
t

nicht zu helfen!
Wenn e

r

mich braucht, mag e
r

ſich ſelbſt a
n

mich
wenden.“

Den Rockkragen in die Höhe ziehend, eilt e
r

haſtig die wenigen Schritte bis zu ſeiner Wohnung.

Es ſind Chambres-garnies, die er bewohnt, aber
die Geſchicklichkeit ſeines Dieners hat die urſprüng

lich ſchablonenmäßig kahl eingerichteten Zimmer in

das Urbild der Behaglichkeit umgeſchaffen. In dem
Miniaturkaminofen, deſſen geſchmackloſe Porzellan
figuren mit chineſiſchen Fächern und Pfauenwedeln
verdeckt ſind, brennt ein angenehmes Feuer.
Halden iſ

t

im Begriff, ſich in den Seſſel davor

zu werfen und nach den Büchern zu greifen, die,
ſorgſam aufgeſchnitten, auf dem Tiſchchen daneben
liegen, als ſein Blick auf ein umfangreiches Couvert
fällt, das obenauf liegt und deſſen Inhalt durch
mehrere Siegel vor Indiskretion geſchützt iſt. Die

Handſchrift der a
n

ihn gerichteten Adreſſe erweckt
eine unbehagliche Erinnerung in ihm, und der An
blick dieſer unregelmäßigen, kritzelichen Züge läßt
ihn nichts Gutes erwarten.

Wie e
r

den Umſchlag aufreißt, fallen ihm ver
ſchiedene offene Billette entgegen, von denen das
eine couvertirt und a

n Fräulein Julie Eibenhorſt
adreſſirt iſ

t

und die anderen offenbar ebenfalls a
n

dieſelbe gerichtet ſind, denn die Anrede lautet ab
wechſelnd „liebe Julie“ oder „liebes Hörſtchen“.
Unterzeichnet ſind ſi

e

ſämtlich mit „Anna von Garten“.
Mit den Billetten zu gleicher Zeit iſ

t

ein kleiner

Zettel heraus und zu Boden geflattert und liegt
nun, die Schrift aufwärts, zu ſeinen Füßen. Es
ſtehen nur fünf Worte auf demſelben, aber ſi

e

ſtarren ihm ſo höhniſch ins Antlitz, daß e
r

den Fuß
mit einem unterdrückten Fluch auf den Zettel ſetzt.

„Lies und urteile ſelbſt! Sylvia.“

Mechaniſch nimmt er das erſte Billet zur Hand.
Es iſt datirt vom 29. Mai, mithin dem Tag nach
ſeinem erſten Beſuch bei Frau von Garten geſchrieben
und lautet:

„In Eile nur einige Zeilen, um Dir zu danken,
daß Du uns dieſen Doktor Halden ins Haus brach
teſt. Es ſcheint, daß ihm Magdalene gefällt, und
wenn ic
h

auch glaube, daß ſi
e irgend ein kleines,

albernes tendre für irgend einen ganz unmöglichen

Menſchen hat, ſo wird ſi
e

doch vernünftig genug
ſein, die Vorteile einer ſo brillanten Partie einzu

ſehen. Ich wäre ſehr glücklich, wenn unſere Be
mühungen endlich Erfolg haben ſollten.“

Ein ſpöttiſches Lächeln umſpielt Haldens Lippen,
Er hat e

s ja ſtets gewußt, daß er nur e
in Gegen

ſtand der Spekulation für die beiden älteren Damen
geweſen iſt. Hier in dieſen Zeilen war nichts, das
Magdalene kompromittirt hätte. Etwas zuverſicht
licher greift e

r

zu dem zweiten Billet, das a
m

2
. Juni geſchrieben iſt.

„Da Du krank biſt, muß ic
h Dir ſchriftlich mein

Leid klagen. Denke Dir, daß ic
h

Magdalene nicht

dazu bewegen kann, Haldens Bewerbung Gehör zu

geben. Es wäre doch unerhört, wenn unſer ganzer
Plan a

n

einer Marotte des Mädchens ſcheitern ſollte,

Was ſi
e

ſich nur denkt! Ich hoffe, ſi
e

noch um

zuſtimmen und ihr klar zu machen, daß Liebe be
i

einer Ehe etwas ganz Ueberflüſſiges iſt.“
Die dritte Karte enthält nur wenige Worte:
„Magdalene ſcheint nachgeben zu wollen. Sie

ſieht ein, daß eine Taube in der Hand beſſer iſt

als hundert Spatzen auf dem Dach. Hoffentlich
gebe ic

h Dir bald gute Nachricht.“
Endlich iſ

t

d
a

noch eine Karte vom 4
. Juni:

„Ich bin ſehr glücklich. Magdalene hat ih
r

Jawort gegeben. Wenn ſi
e jetzt als Braut nur

nicht aus der Rolle fällt und ihn merken läßt, daß

ſeine Millionen den Ausſchlag gegeben haben. Das
arme Ding thut mir leid, aber ein armes Mädchen
hat zu wenig Chancen im Leben und muß d

ie

e
r

greifen, die ſich ihr bieten. Hoffentlich kommſt D
u

bald, dann erzähle ic
h Dir mehr.“

Die Hand, die das Billet hält, ſinkt ſchwer au
f

den Tiſch, und Haldens blaſſe Stirn zieht ſi
ch

w
ie

unter dem Eindruck phyſiſcher Schmerzen in tiefe

Furchen zuſammen. Regungslos, wie erſtarrt, bleibt

e
r ſitzen, und e
s iſ
t ihm, als o
b

ein eiskalter Reif

auf ſein Herz gefallen ſe
i

und die friſch aufſproſſe
den, lebenswarmen Hoffnungen auf ein neues Liebes
glück im Keim vernichtet habe. Es iſt wahr, er

beſitzt Millionen, und doch, wie unermeßlich arm iſt

er, d
a

e
r

nicht einmal d
ie Fähigkeit beſitzt, in de
r

Seele des Mädchens, das e
r liebt, einen Funken

von Neigung zu erwecken. Mit aufflammenden
Zorn gegen ſich ſelbſt geſteht e

r

ſich ein, daß er

ſein halbes Vermögen für ein Wort der Liebe v
o
ll

ihren Lippen hingeben würde, und ſagt ſich dall
wieder mit bitterer Ironie, daß ihr wohl nichts
daran gelegen ſein möchte, d

a

eben nur dieſes Ver
mögen ihm in ihren Augen Wert verliehen habe.

In de
r

Pein dieſes Augenblicks empfindet er beinahe
etwas wie Dankbarkeit gegen Sylvia, d

ie

ihm b
e
i

zeiten d
ie Wahrheit enthüllt und ihn davor bewahrt

hat, das Opfer einer Spekulation zu werden.

Während e
r

d
ie Billette mit bebenden Händen

in das Couvert zurückſteckt, fällt ihm e
in

zuſammen

gefaltetes Blatt ins Auge, das noch in dem U
n
t

ſchlag ſteckt. Mechaniſch, faſt intereſſelos entfalte

e
r e
s,

doch plötzlich zuckt e
r zuſammen, denn d
ie

großen, feſten Schriftzüge ſeiner Braut blicken ih
n

von dem Papier entgegen. r

E
r

holt aus der Bruſttaſche ſeines Rockes ei
n

Billet hervor, das ſi
e

ihm am vergangenen Tage

geſchrieben, um eine Verabredung zu treffen. Z

iſ
t

kein Irrtum möglich, ſi
e

ſchreibt zu charakteriſtiſch
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um eine Verwechslung wahrſcheinlich zu machen.

Das Blatt trägt weder eine namentliche Anrede
noch Unterſchrift, nur das Datum des vorhergehen

den Tages. Mit großen, leſerlichen Buchſtaben
ſtehen die folgenden Worte da:
„Ich verlange von Dir, daß Du keine voreiligen

Schritte thuſt. Einen Teil des Geldes werde ic
h

Dir ſchaffen, denn durch meine bevorſtehende Heirat
bin ic

h

in die Lage verſetzt, für Dich gutſagen zu

können. Ich habe morgen in der Dorotheenſtraße

zu thun und werde einen Moment hinaufkommen,

um das weitere mit Dir zu überlegen. Erwarte
mich um vier Uhr bei Deiner Mutter.“

Halden wirft einen Blick auf die Uhr; ſi
e zeigt

halb vier. -

Unwillkürlich ſteht er auf und greift nach ſeinem
Hut. Was will er? Er weiß e

s ſelbſt nicht.
An wen war denn das Billet gerichtet?
Blitzſchnell geht ihm eine raſche Ideenverbindung

durch den Kopf und zeigt ihm einen Zuſammenhang

zwiſchen dem, was e
r

heute bei Habel von der

Guntramſchen Angelegenheit gehört, in Verbindung

mit dem, was Sylvia ihm von Beziehungen ſeiner
Braut zu Warner erzählt, und dieſem Billet.
Guntram wohnt in der Dorotheenſtraße Nummer . . .

bei ſeinen Eltern.

Halden will Gewißheit haben, und die Papiere

zuſammenraffend und zu ſich ſteckend, verläßt e
r

ſeine Wohnung abermals und biegt ſchnellen Schrittes

in die Schadowſtraße ein, die ihn auf kürzeſtem
Wege zur Dorotheenſtraße führt.
Bald liegt das Haus vor ihm, in welchem

Guntrams die Hälfte der erſten Etage bewohnen,

eine ungeheure Mietkaſerne, in deren aufſteigenden

Stockwerken die Quantität der Mieter zunimmt in

dem Maß, als ihre geſellſchaftliche Qualität abnimmt.
Die Straße iſ

t

beinahe menſchenleer. Ein Commis
mit einem Paket, zwei höhere Töchter mit Noten
mappen und ein vom Schlage gerührter alter Pri
vatier, der am Arm ſeines Dieners langſam dahin
ſchlurft, das iſ

t

alles.
Doch halt! von der linken Seite her kommt eine

dunkelgekleidete Dame.

Er tritt raſch in ein nahegelegenes Café, beſtellt
ſich Sodawaſſer und Cognac und nimmt am Fenſter,

halb verborgen von dem Vorhang, Platz. Er kann
von hier aus die Straße überſehen, und ſein Herz
fängt a

n in wilden Schlägen zu klopfen, als er in

der Näherkommenden Magdalene erkennt.
Wird ſi

e das Haus betreten? Wird ihr keine
innere Stimme ſagen, daß ihr Verlobter hier wenige

Schritte von ihr jede ihrer Bewegungen bewacht?
Sie tritt in einen Laden, der nur wenige Häuſer

von dem Café entfernt iſ
t.

Halden ſieht nach der
Uhr. Es fehlen noch zehn Minuten a

n

vier. Wie
langſam ſich die Zeiger bewegen, wenn man darauf

wartet! Magdalene bleibt nur acht Minuten in dem
Laden, und doch dünken ſi

e

den Wartenden hinter
dem Fenſter eine Ewigkeit. Dann geht ſi

e langſam

und ahnungslos a
n

ihm vorüber. E
r

hat Zeit, jeden
Zug des roſigen Geſichts und den Ausdruck der g
e

dankenvoll aufgeſchlagenen dunklen Augen zu ſtudiren.

Sie zeigt keine Spur von der Erregtheit einer Perſon,
die ſich bewußt iſt, etwas Verbotenes zu thun.
In dieſem Augenblick erſt fühlt e

r mit beinahe
phyſiſchem, ſcharfem Schmerz, wie ſehr e

r

ſi
e liebt

und wie e
r darunter leidet, von ihr getäuſcht zu

ſein. Er hat gewähnt, über dieſes Gefühl hinweg

zu ſein, und nun packt es ihn ebenſo wie damals,

als e
r

unter der erſten großen Täuſchung ſeines

Lebens faſſungslos zuſammenbrach. Der Menſch
bleibt eben in ſeinen Gefühlen ſtets jung und thöricht,

ſo lange noch die Lebenskraft ungeſchwächt durch die

Adern pulſirt. Wie e
s ihn darnach verlangt, ſi
e

noch einmal, zum letztenmal, in ſeine Arme zu ziehen,

ſeine Lippen auf die ihren zu preſſen!

Sie verläßt das Trottoir und geht quer über
den Fahrdamm auf das Haus Nummer . . . zu,

über deſſen Schwelle ſi
e

ohne einen Moment des
Zögerns tritt.

Halden erhebt ſich halb von ſeinem Sitz. Soll

e
r ihr auf dem Fuße folgen und ihr mit der An

klage zugleich den Beweis ins Geſicht ſchleudern?
Nein, ſi

e iſ
t

eine Dame; e
s wäre nicht ritterlich,

ſi
e in dieſer Weiſe einer unangenehmen Scene aus

zuſetzen. Er ſetzt ſich wieder und wartet.
Magdalene eilt die kahlen Treppen mit der ihr

eigenen elaſtiſchen Raſchheit hinauf. Bei dem erſten
Abſatz huſcht ein flüchtiges Lächeln über ihr Ge
ſicht, als ſi

e auf dem Porzellanſchild a
n

der Thür
den Namen: „von Guntram, Geheimerat“ lieſt und
darunter auf einem kleinern Schilde: „Warner von

Guntram“. Dann wird ſi
e

ernſt. Es fällt ihr
ein, daß man ihr am vergangenen Tag erzählt
hat, Warner ſe

i

mit einer bedeutenden Spielſchuld
zuſammengebrochen und müſſe fort. Sie wundert
ſich, daß ihr dieſe Nachricht nichts weiter als ein

herzliches Bedauern erregt, und während ihr dieſe
Gedanken durch den Kopf gehen, iſt ſie bereits zwei
Treppen höher geſtiegen und ſteht atemlos einen
Augenblick ſtill, ehe ſi

e

ſich bis zum vierten Stock
werk verſteigt.

Es iſ
t eng und finſter hier. Viele Thüren
münden auf den Flur und zeigen, daß hier oben
eine Menge verſchiedener Mietparteien dicht zu
ſammengedrängt wohnen, denen e

s weniger auf Licht
und Luft als auf ein Obdach überhaupt ankommt.
Sie klopft a

n

eine der Thüren, die ſofort von
einer alten Frau geöffnet wird.
„Der Herr im Himmel ſegne Sie, gnädiges

Fräulein, daß Sie uns nicht in unſerem Elend
verlaſſen!“ ruft die Alte. „Ich wußte nicht, was
werden ſollte, e

s war rein, um ſich das Leben zu

nehmen. Aber ſetzen gnädiges Fräulein ſich doch!“
Sie wiſcht mit der Schürze über den Stuhl,

den ſi
e geſchäftig herbeizieht.

„Fritz, eine Fußbank für das gnädige Fräulein!“
Am Fenſter ſteht ein breitſchulteriger junger

Mann und blickt verlegen trotzig zu Boden. Mit
den weißen Zähnen beißt er fortwährend in nervöſer
Erregung auf die Unterlippe und die Spitze des

modiſch geſtutzten Schnurrbarts.

„Mein Jeſus,“ jammert die Frau weiter, „zu
denken, daß e

s dahin mit dem Jungen gekommen
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iſt! Habe ic
h

ihn nicht ehrlich und anſtändig er
zogen zu allem Guten? Und nun iſ

t

e
r

ein Dieb
geworden, ein Lump, der ſich a

n

fremdem Eigentum
vergreift!“ Sie ſchluchzt laut auf.
Der Mann am Fenſter zuckt zuſammen und

wirft ihr einen ingrimmigen Blick zu.
„Ich wollte das Geld ehrlich zurücklegen, Mutter.

Ich borgte e
s nur aus der Kaſſe. Kann ic
h dafür,

daß mich jetzt ſchon ſeit Wochen das Unglück verfolgt?

Sonſt gewann ic
h

immer, und jetzt ſchlägt jede Karte

zu meinen Ungunſten aus. Mit dem Bettel, den

ic
h

a
n

Gehalt beziehe, kann ein Menſch in meiner
Stellung nicht leben, und ic

h

konnte nicht hinter

den anderen zurückſtehen, wenn ic
h

abends mit ihnen

zuſammen war; ic
h

mußte auch Geld zeigen, ſi
e

hätten mich ſonſt ausgelacht, und d
a – und d
a

borgte ic
h

e
s aus der Kaſſe und dachte, nach ein

paar glücklichen Spielabenden würde ic
h

e
s

wieder
eingebracht haben, und nun iſ

t morgen Kaſſen
reviſion; ic

h

habe das Geld nicht wieder hineinlegen
können, ſi

e

werden herausbekommen, daß ic
h

einen

zweiten Schlüſſel beſitze – na, und dann wird der
Teufel los ſein, und e

s

heißt für mich: „Marſch,

ins Zuchthaus!““
Er hat in wirklicher Zerknirſchung zu ſprechen

angefangen und endet mit cyniſchem Sarkasmus.
Die Alte bedeckt das Geſicht mit der Schürze

und wiegt den Oberkörper ratlos und ſtill weinend
hin und her.
„Ich würde Deinetwegen keinen Finger rühren,

um Dich der verdienten Strafe zu entziehen,“ ſagt

Magdalene jetzt und blickt ſtreng zu dem Mann
hinüber, „aber ic

h

habe Deiner Mutter nie vergeſſen,

wie ſi
e

mich als Kind gepflegt hat, wie ſie, wenn

ic
h

krank war, Tag und Nacht nicht von meinem
Bette wich und ihre Geſundheit für mich aufs Spiel
ſetzte, und weil ic

h weiß, daß e
s ihr das Herz

brechen würde, wenn Du zu Grunde gingeſt, will

ic
h

einen Teil meiner Dankbarkeitsſchuld gegen ſi
e

abtragen, indem ic
h Dir noch einmal helfe. Aber

ic
h

gebe Dir mein Wort, daß e
s das letztemal iſt!“

„Gnädiges Fräulein ſind ſehr gütig, und ic
h

danke vielmals. Aber Sie ſollen das Geld nicht

a
n

mir verlieren. Ich will einen Schuldſchein aus
ſtellen und die Summe zurückerſtatten, ſobald ic

h

in der Lage dazu ſein werde. Ich will nichts ge

ſchenkt haben, nein, gar nichts geſchenkt, nur um
ein Darlehen möchte ic

h

bitten.“
Magdalene macht eine Bewegung der Ungeduld.

„Immer dieſelben Worte! Als o
b

ic
h

nicht

gelernt hätte, den Wert derſelben zu kennen! Ich
verzichte auf Dank und Rückerſtattung von Deiner
Seite und kann Dir nur den guten Rat geben, ſo
bald als möglich über das Waſſer zu gehen und
Dir drüben eine Exiſtenz zu ſchaffen, d

a

e
s Dir

hier in der Heimat nicht möglich iſt, Deinen Ver
hältniſſen gemäß zu leben. Deine Mutter beging

einen großen Fehler, als ſi
e

ſich die Biſſen am
Mund abdarbte, um Dir eine für ihren Stand nicht
paſſende Erziehung zu geben. Du haſt Dich ſtets im

Widerſpruch mit Deiner geſellſchaftlichen Stellung b
e

funden. Du gehörteſt urſprünglich dem Arbeiterſtand

an, ſtatt aber durch Tüchtigkeit und eigene Kraft

Dich emporzuarbeiten, Deine Stellung ſelbſt zu

ſchaffen und ehrenhaft zu behaupten, nahmſt Du
nur paſſiv die Opfer Deiner Mutter an, und a

ll

Deine Gedanken waren allein darauf gerichtet, dem
Luxusbedürfnis und der Genußſucht zu genügen,

den für Dich einzigen Errungenſchaften Deiner quasi
Herrenſtellung. Es wäre beſſer geweſen, Du wäreſt
als Handwerker in Deiner Sphäre geblieben und
hätteſt die Augen hübſch auf das Dir Zunächſt
liegende in Deinem eigenen Kreiſe geheftet, anſtatt

ſi
e begehrlich nach oben zu richten.“

Der Mann hat ſich während ihrer Rede aus
ſeiner gebückten Haltung aufgerichtet und einen

raſchen Schritt auf ſi
e

zu gethan. Der Ausdruck
der Beſchämung iſ

t

aus ſeinem Geſicht gewichen,

Haß und Spott funkeln in ſeinen Augen.

. „Oho, läuft e
s

d
a hinaus?! Ja, nicht wahr,

ihr ſeid die bevorrechtete Kaſte, die allein auf Er
ziehung und Stellung Anſpruch machen kann. Alles,

was Lebensgenuß heißt, ſoll nur für euch zur Ver
fügung ſtehen, und wenn ein anderer die Hand
darnach auszuſtrecken wagt, ſo wird e

r hochmütig

zurückgeſtoßen; ihr kennt keine Duldung, ih
r

denkt

niemals daran, wie dem Armen zu Mut ſein muß,
der alles entbehrt und dabei zuſieht, wie der Reiche
und Vornehme das, was ſeines Lebens Seligkeit

ausmachen würde, achtlos verſchleudert, aber doch
wieder mißgünſtig zurückhält, ſobald e

s

ſich darum

handelt, von ſeinem Ueberfluß mitzuteilen! E
s

ſe
i

mir nicht möglich, hier meinen Verhältniſſen ent
ſprechend zu leben, meinen Sie? Ich müſſe hin
über? Ja, wer lebt denn überhaupt hier ſeinen
Verhältniſſen entſprechend? Thun Sie es? Thut

e
s irgend einer Ihrer Bekannten? Treiben Sie

nicht etwa alleſamt einen Luxus, der Ihre Mittel
weit überſteigt? Die Herren, welche mit den e
le

ganteſten Equipagen fahren und die beſten Pferde
reiten, ſchulden beides noch dem Lieferanten; d
ie

Damen, welche die koſtbarſten Toiletten tragen,

haben kaum noch Kredit in den Läden. Alle wiſſen
es, doch niemand ſtößt ſich daran. – Ein kleiner
Krach! Die Lieferanten ſind um ih

r

Geld g
e

prellt und müſſen ſich mit ein paar Prozent b
e

gnügen. Dann fängt das luſtige Leben von neuen
an, und die Damen und Herren bleiben nach wie
vor, was ſi

e waren. Glauben Sie denn, daß dieſes
Beiſpiel ſpurlos a

n uns vorübergeht, daß wir nicht
auch auf Koſten anderer ein luſtiges Leben führe
möchten? Das iſ

t

dann aber etwas anderes, d
a

heißt e
s,

der Arbeiter ſoll in ſeiner Sphäre bleiben
und nicht höher hinaus wollen. Verſucht e

r

e
s

aber

dennoch, ſo wird ihm a
ls

Verbrechen angerechnet,

was anderen ſtraflos zugeſtanden wird. O, wir
haben auch d

ie Nutzanwendung aus der Lehre
gezogen, d

ie uns gegeben wurden; wir wiſſen, d
a
ß

das Geld allein heutzutage den Menſchen Wert ve“

leiht. Glaubt ihr, wir ſähen nicht, wie ih
r

a
lle

heuchelt und lügt und trügt u
m

des Geldes willen”

Ihr würdet alle, alle für Geld e
in

Verbrechen b
e
i

gehen, e
s

kommt nur auf die Höhe der Summe a
lſ

ic
h

aber werde verdammt! Die Summe war 3
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klein, um die ic
h

ein Verbrechen beging! Wartet
nur, e

s wird auch einmal die Stunde für uns
ſchlagen, und dann werden wir ſagen: Es gibt nicht
mehr Arm und Reich, es gibt keinen Unterſchied der
Stände mehr, gebt her, was ihr habt, und teilt
mit uns; wir haben dasſelbe Anrecht am Leben
wie ihr, ihr habt uns gelehrt, was wir von ihm

zu fordern haben! Und wollt ihr euch die Nutz
anwendung nicht gefallen laſſen, dann“ – e

r

lacht

rauh und heiſer auf – „dann zum Teufel mit
euch, wir haben die Macht in Händen!“
„Fritz, Fritz, um Gottes willen,“ jammert die

alte Frau, „was ſprichſt Du für läſterliche Worte!
Glaubſt Du, daß das gnädige Fräulein jetzt noch
etwas für Dich thun wird? Hören gnädiges Fräu
lein nicht auf ihn, der Junge muß toll geworden
ſein, oder er hat in ſeiner Verzweiflung eins über
den Durſt getrunken.“
Magdalene ſitzt regungslos da. Mit groß auf

geſchlagenen Augen blickt ſi
e feſt, beinahe nachdenk

lich den Mann an, der die Worte mit rückhaltsloſer
Leidenſchaftlichkeit hervorſprudelt. Nur die Farbe
hat ſi

e einmal gewechſelt, aber keine Miene verrät,

was ſi
e empfindet, und doch tritt ihr in dieſem

Augenblick wahrſcheinlich zum erſtenmal unverhüllt
die Spur eines unheimlichen, krankhaften Elements
gegenüber, das in Dunkel und Verborgenheit gärt

und von der lachenden Geſellſchaft mit ſorgloſem

Uebermut ignorirt wird.
Als Fritz Welting ſchweigt, entſteht eine bange

Pauſe. Deutlich hört man das raſtloſe Ticken der
wertloſen kleinen Uhr über der Kommode durch die
Stille. Der Mann hat das angenehme Gefühl,

endlich einmal der hochgeborenen Sippe gegenüber
ſeinem erbitterten Herzen Luft gemacht zu haben,

mit dem Bewußtſein erkauft, die letzte rettende Hand

von ſich zu ſtoßen.
geſpannt nach dem gnädigen Fräulein hinüber. Sie
ſetzt ein blindes Vertrauen in die Güte ihres ehe
maligen Pfleglings, für den ſi

e

reichlich ſo viel
Liebe empfindet wie für den eigenen Sohn. End
lich ſteht Magdalene, wie aus tiefem Nachdenken
erwachend, auf.

-

„Du haſt in vielem recht, Fritz,“ ſagt ſi
e ruhig.

„Ich danke Dir; Du haſt ſehr verworrene, ver
ſchrobene Lebensanſchauungen, und dennoch haſt Du
mir eben etwas klar gemacht, was ic

h

mir ſelbſt
bis jetzt nicht recht eingeſtehen wollte. Du ſollſt
wenigſtens von mir nicht ſagen dürfen, daß ic

h un
dankbar bin. Hier!“ Sie ſchreibt einige Worte
auf eine Viſitenkarte. „Wenn Du Dich hiemit in

einer Stunde in der Bank von Litten Söhne meldeſt,

die mein kleines Kapital verwalten, ſo wird man

Dir neunhundert Mark ausbezahlen. Ich werde
ſofort hinfähren und d

ie Zahlung veranlaſſen.“
Sie reicht ihm d

ie Karte. Es liegt, vielleicht
unbeabſichtigt, e

in Anflug hochmütiger Herablaſſung

in ihrer Bewegung, d
ie

den Mann in ſeiner e
r

bitterten Stimmung nur noch mehr aufregt, und die

Karte in zwei Stücke reißend, wirft er ſie zu Boden
und ruft: -

Die alte Frau blickt ängſtlich

"Ich will kein Almoſen! Habe ic
h

e
in Ver
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brechen begangen, ſo will ic
h

auch die Strafe tragen,
aber ic

h

werde wenigſtens die Genugthuung haben,

in der Gerichtsſitzung vor aller Welt zu erklären,

daß a
n

meiner Schuld die Geſellſchaft indirekt die
Mitſchuld trägt!“

Seine Mutter bückt ſich ſchweigend, um die Stücke
der zerriſſenen Karte aufzuheben und ratlos an
einander zu halten, und Magdalene nickt ihr im
Fortgehen freundlich zu und ſagt:

„Nimm ſi
e nur a
n Dich, Juſtine, ic
h

fahre
trotzdem zu meinem Bankier, und Du kannſt das
Geld ebenſo gut erheben.“
Dem Wartenden hinter den Fenſterſcheiben des

Cafés wird die Zeit lang.

Eine Viertelſtunde verſtreicht. Die Thür d
a

drüben öffnet ſich mehrmals, um Leute hinaus zu

laſſen, und jedesmal fährt er zuſammen. Endlich
erſcheint die Erwartete wieder.

Welche Selbſtbeherrſchung ſi
e

beſitzen muß!
Abermals verrät kein Zug ihres Geſichts die Spuren

vorhergegangener Erregung. Zufällig und zerſtreut
blickt ſi

e in das Fenſter des Cafés. Halden beugt
ſich raſch zurück. Um nichts in der Welt möchte e

r

ihr das peinliche Gefühl der Beſchämung bereiten,
ſich von ihrem Verlobten ertappt zu ſehen. Er
wartet, bis der letzte Schimmer ihrer ſich entfernen
den Geſtalt verſchwindet, ſpringt dann auf, wirft
ein Geldſtück auf den Tiſch, drückt ſich den Hut
energiſch in die Stirn und nimmt ſeinen Weg nach
dem ſchräg gegenüber liegenden Hauſe.
Der Portier blickt zum Schiebfenſter hinaus,

als die Thür ſich öffnet.
„Herr von Guntram zu Hauſe?“
„Der Herr Geheimerat iſ

t ausgegangen.“
„Nein, der junge Herr!“
„Ach ſo

,

der! Ich glaube, der iſt oben; weiß
aber nicht.“

Halden geht hinauf und drückt a
n

den Knopf

unter dem zweiten Porzellanſchild der erſten Etage.

Warner öffnet ihm ſelbſt etwas ungeduldig die
Thür ſeiner Wohnung und ſtutzt, als er des andern
anſichtig wird, denn der verſtörte Geſichtsausdruck
des unerwarteten Beſuchers fällt ihm ſofort auf.
„Darf ic
h

bitten, einzutreten?“ ſagt e
r formell,

d
a

ihm nichts anderes übrig bleibt, doch ohne eine
Spur von Verbindlichkeit.
Halden iſ

t

in der Abſicht gekommen, eine ruhige
Ausſprache zu haben und ohne Aufregung die Sache

in der zwiſchen Kavalieren üblichen Weiſe zum Aus
trag zu bringen; als e

r

aber jetzt in das ſchöne,

hochmütige Geſicht blickt, deſſen kühle Abweiſung

ihm unter den obwaltenden Umſtänden wie eine

Inſolenz erſcheint, ſteigt ihm das Blut zu Kopf

und raubt ihm die Beſinnung.

Raſch eintretend und die Thür hinter ſich ſchließend,
ſagt er ohne Umſchweife:

„Ich denke, Herr von Guntram, wir ſpielen jetzt
nicht weiter Komödie vor einander; Sie wiſſen wohl,
weshalb ic

h

komme, e
s bedarf daher keiner weitern

Erklärung.“

„Ich bedaure, Sie nicht zu verſtehen.“

„Eigentlich hatte ic
h geglaubt, Sie würden
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feinfühlig genug ſein, ſich mit einer leiſen Andeutung

zu begnügen; doch es ſcheint, daß Sie größere Deut
lichkeit verlangen, und ſo muß ic

h

Ihnen denn
ſagen, daß ic

h

Beziehungen zwiſchen Ihnen und
meiner Braut nicht dulden kann und will. Ich
möchte nicht erörtern, wie weit dieſe Beziehungen
gehen, obgleich ic

h

die vollgiltigſten Beweiſe zur
Hand habe, aber Sie werden ſich mir gegenüber in

der zwiſchen anſtändigen Menſchen üblichen Weiſe

verantworten. Ich werde einen Bekannten zu Ihnen
ſchicken.“

„Allerdings begreife ich, daß Sie gekommen
ſind, um in etwas überraſchender Weiſe einer Anti
pathie, die vielleicht gegenſeitig iſt, Ausdruck zu

geben. Der Grund erſcheint mir, aufrichtig geſtan
den, etwas bei den Haaren herbeigezogen und bedarf
jedenfalls noch einer genauern Erläuterung, um

ſtichhaltig oder überhaupt verſtändlich zu ſein. Doch

bin ic
h

nicht der Mann, der einem Rencontre aus
weicht, obgleich ic

h

erklären muß, daß leider zwiſchen

Fräulein von Reuttern und mir keinerlei nähere
Beziehungen beſtehen.“

„Und Sie haben auch niemals ein gewiſſes
Billet a

n

ſi
e gerichtet?“

„Gewiß, ic
h

ſchrieb geſtern a
n Fräulein von

Reuttern, jedoch ein Billet ganz unverfänglichen
Inhalts, in welchem ic

h

nach dem Titel eines
Buches fragte. Es fällt mir nicht ein, dies abzu
leugnen.“

„Und die Antwort darauf? Würden Sie mir
dieſe Antwort zeigen?“

Warners ohnehin nicht ſehr langer Geduldsfaden
reißt hier.
„Wie kommen Sie dazu, ſich in meine Privat

angelegenheiten zu miſchen?“ brauſt e
r auf. „Ich

geſtehe Ihnen nicht das Recht zu, Einblick in meine
Korreſpondenz zu nehmen, mögen nun die Briefe
ganz harmlos ſein und ſelbſt aus der Feder Ihrer
Braut ſtammen!“
Es gewährt ihm ein gewiſſes Vergnügen, Halden

zu reizen, und e
s gelingt ihm, denn jener verliert

den letzten Reſt von Selbſtbeherrſchung.

„Sie brauchen ſich nicht die Mühe zu geben,

mir etwas zu verheimlichen, denn ic
h

kenne den In
halt von Fräulein von Reutterns Antwortſchreiben
nur zu gut. Ich bin allerdings kein Edelmann,
mein Herr von Guntram, aber ic

h

habe auch meine

Anſichten von Ehre, und wenn ein Spieler und

Verſchwender ſich dadurch vom Ruin zu retten ſucht,

daß e
r

die Zuneigung einer Dame benützt, um ſich
von ihr wieder emporhelfen zu laſſen, wenn e

r

dieſe

Dame inſoweit kompromittirt, ſi
e

um ein Rendez

vous in ſeiner eigenen Wohnung zu bitten –“
„Es ſcheint mir, daß Sie einfach den Verſtand

verloren haben!“ wirft Warner kalt dazwiſchen.
„Was nun die Anwendung der Worte „Spieler“ und
„Verſchwender mit Bezug auf mich aus fremdem
Munde betrifft, ſo verbitte ic
h

mir dieſelben ebenſo

nachdrücklich wie die beleidigenden Anſchuldigungen,

welche Sie ſoeben wagten mir ins Geſicht zu ſchleu
dern, und die wohl nur“ – er lächelt ſpöttiſch –
„der Eiferſucht entſprangen.“

Das Lächeln und die nicht ganz unbegründet
Andeutung bringen Halden außer ſich.
„Wollen Sie etwa leugnen, daß Fräulein v

o
n

Reuttern Ihnen eine Zuſammenkunft gewährt hat,

um die Regelung Ihrer Finanzen mit Ihnen zu

beſprechen?“

„Das Wort „leugnen“ iſ
t

mir gegenüber nicht

a
n

ſeinem Platz. Jedoch ſtelle ic
h

dieſe erdichtet

Zuſammenkunft entſchieden in Abrede.“
„Und ic

h

erkläre Ihnen dagegen, daß ic
h

d
e
n

Brief geleſen habe, den Fräulein von Reuttern an

Sie ſchrieb, und ſi
e

mit meinen eigenen Augen dieſes

Haus betreten ſah.“
„Das iſt ein Mißverſtändnis!“
„Ich glaubte bisher, Herr von Guntram, d

a
ß

Sie zu anſtändig ſeien, um feige vor den Ko
ſequenzen zurückzuweichen, welche Ihre Handlungs
weiſe nach ſich zieht, doch ic

h

irrte mich.“
„Halt! kein Wort weiter, das eben Geſagte

genügt! Sie haben einen Streit mit mir provoziren
wollen und haben Ihren Zweck erreicht, e

s

iſ
t

a
n

mir, jemand zu Ihnen zu ſchicken, und wir werden
ſehen, o

b

einer von uns beiden vor den unerbitt

lichen Konſequenzen zurückweicht, welche d
ie Mündung

einer geladenen Piſtole auf fünfzehn Schritt Diſtanz
zu haben pflegt! Ich glaube, Herr Doktor, daß jedes

weitere Wort zwiſchen uns jetzt überflüſſig iſt.“
Halden verbeugt ſich gemeſſen.

„Ich werde morgen vormittag von e
lf

b
is

eins

zu Hauſe ſein.“ -

Er hat jetzt ſeine Selbſtbeherrſchung wieder e
r

langt, und vollkommen überzeugt, richtig gehandelt

zu haben, empfindet e
r

eine gewiſſe Befriedigung,

dieſe Angelegenheit ſo prompt erledigt zu haben.

Wäre nur erſt d
ie Auseinanderſetzung mit Magdalene

vorüber! Soll er ihr ſchreiben? Soll er mündlich
mit ihr das heikle Thema berühren? Unwillkürlich
biegt e
r in di
e

Königgrätzerſtraße ein und eilt ſchnell,

wie von Sehnſucht getrieben, die lange Häuſerreihe
entlang. Dann bleibt e

r plötzlich ſtehen; e
r

h
a
t

d
a
s

Haus erreicht, in dem ſeine Braut wohnt, u
n
d

zögert, einzutreten. Langſam auf d
ie

andere Seite
hinübergehend, blickt e

r hinauf. Es iſt Licht obe,

E
r

weiß es, ſi
e

erwartet ihn, aber e
r

fühlt ſi
ch

unfähig, ih
r

in ſeiner augenblicklichen Genüs
verfaſſung gegenüberzutreten. Eine mattherzige Fig
heit überkommt ihn angeſichts des Entſchluſſes

e
in Band zu zerreißen, a
n

welchem e
r

m
it

a
lle

Faſern ſeines Herzens gehangen. Regungslos a

d
ie Wand des gegenüberliegenden Hauſes geleht

ſtarrt e
r unverwandt hinauf nach den erleuchtete

Fenſtern, d
ie

ſi
ch mit jedem Augenblick deutliche

abheben, denn d
ie Dunkelheit nimmt zu
.

Gaslatere
flammen längs der Straße auf, dicht neben ih

m

wird eine Lampe entzündet, und e
r

kommt zu d
e
n

Bewußtſein, daß d
ie

Aufmerkſamkeit d
e
r

Vorübe“

gehenden ſich auf den ungewöhnlich blaſſen Mal
lenkt, der ſchon ſeit geraumer Zeit dieſelbe

Stellung

einnimmt. Nein, er kann e
s

nicht über ſi
ch gewinne

hinaufzugehen. Ein paar Stunden wenigſtens mº

e
r das qualvoll ſüße Gefühl noch verlängern. "

eine Gemeinſchaft zwiſchen ihm und Magdalene exiſtir,
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Morgen will er ihr ſchreiben, wenn er ruhiger ge

worden iſt. Vielleicht iſ
t

aber auch jede Auseinander
ſetzung überhaupt nicht mehr nötig. Vielleicht daß

eine winzig kleine Piſtolenkugel der Poſſe ein raſches
Ende macht,

::
Warner iſ

t

indeſſen in einer unbeſchreiblichen
Gemütsverfaſſung zurückgeblieben. Ehe der uner
wartete Beſucher bei ihm eintrat, ging e

r raſtlos
auf und nieder, nach einem Ausweg aus den Kala
mitäten ſuchend, in die ihn ſein Leichtſinn geſtürzt.

Er hat ſchon den ganzen Tag mit dem Entſchluß
gekämpft, ſeine Eltern davon in Kenntnis zu ſetzen,

und die Worte nicht über die Lippen gebracht. Und
ſchließlich wozu auch? Sie können ihm doch nicht
helfen, und e

r weiß, welch ein Schlag den alten
Leuten dieſe Nachricht ſein wird, wie e

s

ſi
e grämen

wird, die Spielſchulden des Sohnes nicht decken zu

können.

In der That, er iſt in einer verzweifelten Lage.
Neiſchütz iſ

t

nicht der Mann, der die Zahlung ins
Ungewiſſe hinausſchiebt, e

r wird die ſtrikte Inne
haltung des Termins und das Geld auf Heller und
Pfennig verlangen, denn e

r

braucht e
s.

Warner iſ
t

den ganzen Tag umhergefahren, zu

Bekannten und Financiers, ſi
e

hatten ihn alle mit
Achſelzucken und Bedauern abgewieſen. Es war
ihm nicht möglich geweſen, die Summe, ſelbſt zu

den höchſten Prozenten, aufzubringen, er konnte eben

abſolut keine Sicherheit bieten. Müde und verzweifelt
kehrte e

r in ſeine Wohnung zurück mit der Ueber
zeugung, daß ihm nur zwei Wege offen blieben:

Knall und Fall den Abſchied zu nehmen und Berlin
zu verlaſſen mit einem Flecken auf ſeinem Namen,

oder aber – ſich eine Kugel vor den Kopf zu ſchießen.
Da kam Halden.
Das ganze Benehmen desſelben war ihm ein

Rätſel, ſo viel aber verſtand e
r,

daß jener in ähn
licher Stimmung wie die ſeinige zu ihm kam und
Streit vom Zaune brach, um eine Forderung zu

provoziren. Es war ihm recht, auch er hätte Händel
mit der ganzen Welt anfangen mögen. Haldens
Hindeutungen auf Beziehungen zwiſchen ihm, Warner,

und Magdalene von Reuttern hielt e
r für völlig

aus der Luft gegriffen, denn ſein Gewiſſen war
nach dieſer Richtung hin rein, aber e

r

hatte volles

Verſtändnis dafür, daß der andere den geringfügigſten

Anlaß benützte, um ſeiner überreizten Stimmung
Luft zu ſchaffen und einer langgehegten Antipathie

Ausdruck zu geben.

Wer konnte wiſſen, vielleicht machte eine raſche
Kataſtrophe mit einem Schlage ſeiner peinlichen Lage
ein (Ende!

Obgleich e
r

ein ſorgloſes Kind des Augenblicks

iſ
t

und daran gewöhnt, daß das Schickſal ihm alle

Unebenheiten aus dem Wege räumt, beſchleicht ihn
jetzt doch ein ſonderbares Gefühl bei dieſem Gedanken.

Er greift nach ſeinem Hut, um Brauſe aufzuſuchen
und ihn zur Einleitung aller weiteren Schritte zu ver
anlaſſen, aber e

s faßt ihn ein plötzliches Verlangen,

die lieben alten Geſichter ſeiner Eltern noch einmal
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

zu ſehen, die ſanfte, welke Frauenhand liebkoſend
auf ſeiner Wange zu ſpüren. Er fühlt, daß e

r

ihnen niemals genug die Liebe gedankt hat, mit der

ſi
e

ihn ſein ganzes Leben hindurch umgeben haben,

und eine Flut warm aufquellender Empfindungen,
ein Gemiſch von Reue und Sehnſucht nach dem
verlorenen Paradies ſeiner Kindheit drängt und
treibt ihn hinüber nach dem traulichen Wohnzimmer
ſeiner Mutter. Doch wie e

r hinkommt, findet e
r

das Zimmer dunkel und leer. Seine Eltern ſind
allsgegangelt.

Faſt ſchämt e
r

ſich des Gefühls grenzenloſer
Enttäuſchung, das ihm beinahe die Thränen in die
Augen treibt, und den Hut energiſch in die Stirn
drückend, eilt er die Treppe hinab.

Unten auf der Straße begegnet ihm Graf Aſtorf.
„Einen Augenblick, Herr Graf!“
Der alte Herr iſt ſonſt ein großer Bewunderer

Guntrams geweſen, die glückliche Hand desſelben
und die Stellung, die jener in der Geſellſchaft und

in Sportkreiſen eingenommen, haben ihm imponirt.

Er hat die Gewohnheit, ſich a
n

die Ferſen jedes
emporſteigenden oder auf der Höhe ſtehenden Ge
ſtirns zu heften, doch die Nachricht von dem finan
ziellen Zuſammenbruch des jungen Mannes iſ

t

jedenfalls auch ſchon zu ihm gedrungen, und d
a

e
r

überzeugt iſt, daß Guntram ſeine Stellung einbüſen
werde, hält er es für klüger, ſich für alle Fälle zu

ſichern und eilt mit ſteifem Gruß a
n

ihm vorüber.
„Entſchuldigen Sie mich, Herr von Guntram,

ic
h

habe keinen Augenblick Zeit!“
Die förmliche Anrede von ſeiten des alten Herrn,

für welchen e
r ſonſt nur „Freund Warner“ geweſen,

und der ſteife Gruß enthalten eine Welt von Ent
hüllungen für den jungen Mann. Hochmütig einen
Schritt zurücktretend, ſagt e

r ruhig:

„Es liegt mir durchaus nichts daran, Sie auf
zuhalten, Herr Graf!“
Der Graf gerät in Verlegenheit. E
r

möchte e
s

nicht vollſtändig mit Guntram verderben, denn e
s

wäre ja möglich, daß derſelbe durch eine reiche
Partie oder einen glücklichen Coup beim Spiel ſeine
Stellung zurückerobert, und e
r ſagt deshalb zögernd:

„Ich ſtehe Ihnen jederzeit ſpäter zu Dienſten,

aber ic
h

habe eine Verabredung – ic
h

verreiſe

wahrſcheinlich für ein paar Tage. Sie begreifen – “

„Ich begreife vollkommen. Guten Abend, Herr
Graf!“
Warner lüftet ſeinen Hut und geht ſeiner Wege,

den Grafen noch unentſchloſſen ſtehen laſſend. Ihm

iſ
t

kalt und unbehaglich zu Mut; e
s

kommt ihm
vor, als ſe

i

e
r

verlaſſen und ausgeſtoßen von aller
Welt. Dieſe erſten Erfahrungen von der Wandel
barkeit menſchlicher Freundſchaft, die ihm heute zu

teil geworden ſind, drücken den vom Glück bisher
verwöhnten Mann darnieder.
Im Wiener Café ſieht e

r

ein paar Bekannte

ſitzen und geht raſch vorüber; ſein leichtempfindliches
Selbſtgefühl ſträubt ſich dagegen, noch eine Begeg
nung wie die eben erlebte zu haben, und doch ſehnt

e
r

ſich nach einem herzlich teilnehmenden Wort oder
einer freundſchaftlichen Ausſprache.

197
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Zufällig blickt er, wohl infolge alter Gewohn
heit, zu einem Haus in der Behrenſtraße empor.

Es iſt Licht oben, und die erleuchteten Fenſter ſcheinen
freundlich einladend zu ihm herabzulächeln.

„Gute kleine Nancy!“ denkt e
r. „Ob ſi
e wohl

zu Hauſe iſt? Ob ſi
e

ſich wohl freut, mich zu ſehen?“
Vielleicht hat er nie wieder Gelegenheit, in die

hübſchen dunklen Augen zu blicken, die ſo ſchüchtern

aufleuchten, wenn e
r ſpricht ! Er würde ſo gern

noch einmal das mädchenhaft naive Lachen hören, die
kleine Hand in der ſeinen halten. Einer raſchen Ein
gebung folgend, tritt er ein und eilt die Treppe hinall.
Der Diener öffnet.

„ Ja, die Damen ſind zu Hauſe!“
Er legt ohne weiteres ab, denn e

r iſ
t ja ein

guter Freund der Familie und beſonderer Protégé

von Frau von Seldern. Licht und Wärme ſtrahlen
ihm aus dem behaglichen Salon entgegen, und von
der Chaiſelongue, auf der ſi

e

leſend gelegen, ſpringt

eine ſchlanke Geſtalt auf und eilt ihm in kindlicher

Haſt entgegen, über und über errötend und lächelnd.
„Herr von Guntram ! Nein, das iſ

t

aber eine

Ueberraſchung! Mama wird ſich ſehr freuen, ſi
e iſ
t

mit Abraham Hirſch in ihrem Arbeitskabinet, Sie
wiſſen, wegen der Hypothek, die ſi

e gekündigt hat.

Ich werde ſi
e gleich rufen!“

„Bleiben Sie, Fräulein Nancy. Ich bin eigent
lich nicht gekommen, um Ihre Mama zu ſehen,

ſondern ic
h

hatte nach Ihren Geſichtchen Verlangen.

Laſſen Sie die Mama nur ruhig mit Abraham
Hirſch im Arbeitskabinet.“
Sie lacht. Wie reizend friſch e

s klingt!

„Sind Sie aber komiſch! Sonſt haben Sie doch
noch nie ein ſo unnatürliches Verlangen gehabt!“

„Wenn man in der Abſchiedsſtimmung iſt, wird
einem ſo manches klar, wovon man ſich ſonſt nicht
Rechenſchaft abgelegt hat.“

„Abſchied?“ Die dunklen Augen öffnen ſich

weit und erſchrocken.
„Ja, Fräulein Nancy. Wir werden uns viel

leicht nicht mehr ſehen, und wir ſind doch immer

ſo gute Freunde geweſen. Ich danke Ihnen dafür
und bitte, denken Sie nicht ſchlecht von mir, wenn
man auch in Ihrer Gegenwart ſchlecht von mir
ſpricht. Das wollte ic

h

eigentlich nur ſagen, deshalb
bin ic

h

heraufgekommen, und nun kann ic
h ja auch

wieder gehen.“

Er fühlt den unwiderſtehlichen Wunſch, das
junge Geſichtchen, das ſo erſchrocken zu ihm aufblickt,

zwiſchen ſeine Hände zu nehmen und zu küſſen, und

hält es deshalb für ſicherer, einen raſchen Rückzug

allzutreten.

„Sie reiſen fort? So plötzlich?
ſchrecklich!“ Ihre Augen füllen ſich plötzlich mit
Thränen, und ſeine Hand feſthaltend, ruft ſie heftig:
„Bitte, bleiben Sie hier! Bitte, gehen Sie nicht
fort! Was ſollen wir denn anfangen?“

„Kein Menſch iſ
t unerſetzlich,“ verſucht e
r

zu

ſcherzen, doch der Kleinen iſ
t

nicht ſcherzhaft zu Mut,

ihre Bruſt hebt und ſenkt ſich ein paarmal ver
räteriſch ſchnell, dann bricht ſi

e in krampfhaftes

Schluchzen aus.

Das iſ
t ja

Er iſt in großer Verlegenheit, denn er ſagt ſic
h
,

daß e
s in ſeiner Lage unehrenhaft wäre, ihre rück

haltloſen Zeichen der Zuneigung auszunützen. S
ie

iſ
t

ein reiches Mädchen, und e
r will nicht, daß ſie

ihm ſpäter den Vorwurf machen kann, er habe ſic
h

mit ihrem Geld rehabilitiren wollen und darum d
e
n

ganzen Auftritt herbeigeführt. Er zieht ſie deshalb

in ganz brüderlicher Manier auf das nächſte Sofa,
nimmt ſein Taſchentuch und trocknet ihr ganz ernſt
haft die Thränen ab.
„Weinen Sie doch nicht, Fräulein Nancy,“

bittet er, „das macht ſo rote Augen und eine ſo

rote Naſe.“

„Jetzt lachen Sie auch noch über mich!“ ruft

ſi
e

unter einem erneuten Thränenſtrom.
„Nein, ic

h

lache gar nicht, mir iſ
t überhaupt

gar nicht lächerlich zu Mut!“
Sie blickt ihn von der Seite an.

in der That einen muſterhaften Ernſt.

„Warum gehen Sie denn fort?“ fragt ſie

kläglich.

„Wenn ic
h

Ihnen den Grund nenne, werden
Sie eine ſchlechte Meinung von mir bekommen.“
„Nein, niemals!“

„Man wird e
s Ihnen ja von anderer Seite

zutragen, beſſer alſo, ic
h

ſage Ihnen ſelbſt, daß ic
h

nach einem Diner in ganz leichtſinniger, gewiſſen

loſer Weiſe geſpielt und eine Summe verloren habe,

die ic
h – die ic
h – e
s

muß heraus! – die ich

nicht bezahlen kann, und wenn ic
h

meine Zahlungs

unfähigkeit eingeſtehen muß, ſo iſ
t

das ſo ehren
rührig, daß ic

h

ohne weiteres den Abſchied nehmen

muſ. So, nun wiſſen Sie es, Fräulein Nancy!“
„Aber e

s wird doch noch Leute geben, d
ie

Ihnen

mit Vergnügen das Geld vorſchießen.“
„Schwerlich!“

„Mama zum Beiſpiel. Mama würde e
s

ſo

ungern ſehen, wenn Sie fortgingen; wir wollen
doch mit ihr ſprechen!“
Nancy iſ

t

im Begriff, aufzuſpringen und trocknet
ſich eifrig mit einem Taſchentuch die letzten Thränen.
Er hält ſi

e

zurück.

„Das geht nicht ſo, wie Sie ſich das denken.
Ein Mann darf kein Geld von einer Dame a

n

nehmen, mit der er in geſellſchaftlichen Beziehungen

ſteht. Es war gar nicht meine Abſicht, dieſe All
gelegenheit mit Ihnen zu beſprechen, und wir wollen

ſi
e nun ruhen laſſen. Geſchehene Dinge ſind nicht

zu ändern, und hat man eine Thorheit begangen,

ſo muß man auch d
ie Folgen tragen. Wenn ic
h

überhaupt davon ſprach, ſo geſchah e
s,

weil ic
h

dachte, daß Ihnen der ganze Handel, von mir ſelb
erzählt, weniger häßlich erſcheinen würde, als i

gehäſſiger Weiſe von anderen wiederholt, und weil

ic
h

gern möchte, daß Sie freundlich meiner gedächten!“
Sie ſteht jetzt vor ihm mit zuſammengepreßteſ

Händen, rot wie eine Roſe, aber mit einer ſo ſind

lichen Freimütigkeit, daß auch nicht der leiſeſte G
e

danke a
n

Unweiblichkeit möglich iſ
t.

„Kommt e
s

nicht öfter vor, daß man ſi
ch v
e

heiratet, um ſich von ſeinen Schwiegereltern d
ie

Schulden bezahlen zu laſſen?“

Er bewahrt



lAmg Geld,

„Gewiß, leider nur zu oft!“
„Und könnten Sie ſich denn nicht dazu ent

ſchließen? Es iſt wohl ſchwer, das luſtige Jung
geſellenleben aufzugeben, aber ic

h

dachte immer – ich

bildete mir ein – es war wohl zu eitel von mir –“
Sie ſtockt und bedeckt plötzlich das Geſicht mit

den Händen und ſcheint nicht übel Luſt zu haben,

ſo ſchnell ſi
e kann, das Zimmer zu verlaſſen. Doch

e
r

läuft ebenſo ſchnell hinter ihr her, denn e
r

hat

ſi
e jetzt verſtanden, und ihre Hände in die ſeinen

nehmend, ſagt e
r ſanft:

„Liebe kleine Nancy, Sie glauben nicht, wie
glücklich Sie mich eben gemacht haben und wie ic

h

Ihnen von Herzen danke! Aber unter den obwal
tenden Umſtänden darf ic

h

die Hand nicht nach dem
mir gebotenen Glück ausſtrecken. Es ſind Verhält
niſſe vorhanden, die e

s mir ehrenhalber direkt ver
bieten. Gott lohne e

s Ihnen ! Wollen Sie mir
aber auch ferner noch ein bißchen gut bleiben, auch

wenn Sie mich lange nicht oder überhaupt nicht
mehr wiederſehen ſollten? Werden Sie mir ein
trenes, freundſchaftliches Gedenken bewahren? Gott

weiß es, wie e
s

mich ſchmerzt, daß ic
h

nicht um

mehr bitten darf!“
Er hat ſi

e

leicht a
n

ſich gezogen, und ſi
e

lehnt

den kleinen Kopf vertrauensvoll a
n

ſeine Schulter.

Wie ſchön ſi
e ihn findet, wie in jeder Beziehung

unvergleichlich! Die zu ihm aufgeſchlagenen Augen

geben Antwort auf ſeine Frage, und ſich zu ihr
niederbeugend, küßte e

r

ſi
e auf die Stirn. Nicht

um die Welt hätte e
r

die keuſchen jungen Lippen

in dieſem Augenblick mit den ſeinen berührt. Dann
ſchiebt e

r

ſi
e ſanft von ſich, als traue e
r

ſich ſelbſt

nicht, und ſagt haſtig:

„Leben Sie wohl!
dieſes Augenblicks dankbar gedenken.
Sie, meine kleine Nancy!“
Als Frau von Seldern wenige Augenblicke ſpäter

in Begleitung des devoten Juden Abraham Hirſch
aus ihrem Arbeitszimmer in den Salon tritt, findet

ſi
e

ihre Tochter allein, aber mit glühenden Wangen

und lächelnden Lippen mitten im Zimmer ſtehen.
„War Beſuch hier?“ fragt ſi

e erſtaunt.
„Ja, Warner Guntram !“

„Und ſchon wieder fort? Warum hielteſt Du
ihn nicht feſt? Ich freue mich immer ſo ſehr,

wenn e
r kommt, und e
s

thut mir recht leid, ihn
verfehlt zu haben. Was wollte e

r denn, daß e
r

nur ſo eilig auf einen Moment heraufkam?“
„Das erzähle ic

h Dir ſpäter,“ erwidert die
Tochter mit einem Blick auf Hirſch, aber mit ſo

glückſtrahlendem Ausdruck, daß die Mutter inſtinktiv
begreift und den Geldmann etwas zerſtreut und
haſtig verabſchiedet.

Hirſch iſ
t

nicht auf den Kopf gefallen, e
r weiß

ſich manches zuſammenzureimen. Frau von Selderns
Reichtum iſ

t ſolide; ſi
e

hat nur zwei Töchter, und

d
e
r

junge Guntram verkehrt ſchon lange freund

ſchaftlich in ihrem Hauſe. An dieſem Morgen noch
hätte Hirſch keinen Pfennig in die Guntramſche An
gelegenheit hineingegeben, und wenn der junge Mann

a
u
f

den Knieen vor ihm gelegen hätte. Das glück

So lange ic
h

lebe, will ic
h

Gott behüte
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ſtrahlende Lächeln des kleinen Fräuleins in Ver
bindung mit dem vorhergegangenen Beſuch und dem
aufrichtigen Bedauern der Mutter, ihn verfehlt zu

haben, ſtecken ihm ein Licht auf und ändern die
Dinge mit einem Schlag. Er ſetzt ſich ſofort nach
ſeiner Rückkehr a

n

ſeinen Schreibtiſch und wirft die
folgenden Zeilen aufs Papier:
„Euer Hochwohlgeboren erlaube ic

h

mir ganz
ergebenſt meine Dienſte anzubieten. Ich ſtelle Euer
Hochwohlgeboren jede beliebige Summe zu ſechs

Prozent zur Verfügung, in jedem Augenblick zahl
bar, und hoffe, vor anderen mit dero wertem Ver
trauen beehrt zu werden. Mit ausgezeichnetſter Hoch
achtung dero ergebenſter

Abraham Hirſch.“
Adreſſe: „Herrn Warner von Guntram

Hochwohlgeboren

Dorotheenſtraße Nummer . . .“

Dann wirft e
r

den Brief eigenhändig in den

Kaſten und nickt befriedigt vor ſich hin:
„Er wird mir dieſen Dienſt gedenken und die

Geſchäftsverbindung mit mir aufrecht erhalten. Ich
glaube, e

s iſ
t

ein ſicheres Geſchäft.“
Warner iſ

t
direkt nach Brauſes Wohnung ge

gangen. Er kommt ſich jetzt nicht mehr ſo verlaſſen
und ausgeſtoßen vor. Noch meint e

r

den Druck

der kleinen Hand zu ſpüren und den Blick der ver
trauensvoll bewundernd zu ihm aufſchauenden Augen

zu ſehen. Das Duell mit Halden erſcheint ihm jetzt

in ganz anderem Licht. Er tritt a
n

dasſelbe nicht

mehr mit der rückſichtsloſen Gleichgiltigkeit eines
Menſchen heran, der nichts mehr im Leben zu ge
winnen oder zu verlieren hat. Der Einſatz, der

für ihn auf dem Spiel ſteht, erſcheint ihm zu hoch,

um ihn einer Bagatelle halber in den Wind zu

ſchlagen. Aber Halden hat ihn beleidigt, und ſo

lange jener ſich nicht entſchuldigt und die Beleidigung

zurücknimmt, muß e
r

die Forderung aufrecht erhalten.
Zu ſeinem großen Verdruß findet e

r Brauſe
nicht daheim und hinterläßt auf ſeiner Karte die
dringende Bitte, ihn einer Ehrenſache halber am
folgenden Vormittag zehn Uhr aufzuſuchen.
Als Brauſe der Aufforderung noch eine halbe

Stunde vor dem angegebenen Termin Folge leiſtet
und Guntrams Wohnung betritt, ſieht er dieſen mit

einem Brief in der Hand auf dem Bettrande ſitzen.
„Da bin ic

h ja mit einem Schlag aus der erſten
und dringendſten Verlegenheit!“ ruft e

r

ihm heiter

entgegen. „Abraham Hirſch ſchreibt a
n

mich und
bietet mir Geld a

n

zu ſechs Prozent, alſo zu den

mäßigſten Bedingungen. Entweder der Kerl hat
den Verſtand verloren, oder e

r iſ
t pfiffiger als alle

Juden zuſammengenommen. Jedenfalls aber rettet

mich das in einem Augenblick, wo ic
h nirgends

Kredit hatte, und ſetzt mich in den Stand, meine
Angelegenheit mit Neiſchütz abzuwickeln. Gut, daß
Du kommſt; ic

h

habe d
a

eine unangenehme Geſchichte

mit dieſem Halden.“
„Was hat e

s

denn gegeben?“

Warner erzählt in großen Umriſſen, was ihm
begegnet iſt, und Brauſe kann ſich auch keinen Vers
daraus machen.



1542 lieber Land und Rheer.

„Zieh Dich an und komm gleich mit mir hinaus,“
ſchlägt er vor. „Um e

lf

fahre ic
h

zu dieſem un
glückſeligen Doktor, aber wir könnten vorher noch

zu Abraham Hirſch, um Deine Geldangelegenheit
zu ordnen.“

Er nimmt rittlings auf der Lehne eines Seſſels
Platz, und während Warner ſeine Toilette beendet
und dabei pfeifend im Zimmer auf und nieder geht,
plaudern die beiden jungen Männer ſo ſorglos

leichtherzig, als ſe
i

niemals von einem Duell oder

finanziellen Ruin die Rede geweſen.
Brauſe erzählt von Mamas letztem Brief und

von der unvergleichlichen Carola und wundert ſich,

daß Warner über Nacht ganz ſtrenge, ſolide An
ſchauungen bekommen hat, und dieſer wiederum
wundert ſich, daß die unvergleichliche Carola –
beiläufig geſagt, eine etwas ältliche Schöne – noch
immer Anziehungskraft für den biedern Brauſe
beſitze, und nennt ihn ſcherzend einen philiſtröſen

Filou. In ſeinem Innern denkt e
r,

daß alle Damen
der halben und großen Welt nicht annähernd mit

dem kleinen Mädchen mit den ſanften dunklen Augen

und dem naiven, luſtigen Lachen zu vergleichen ſind.

Dann gehen ſi
e

zuſammen hinaus und ſteigen

in eine Droſchke, um nach der Wohnung von Hirſch

zu fahren.
An der Weidendammbrücke wird ihre Fahrt

jedoch durch einen plötzlichen Menſchenauflauf ge

hemmt. Die Leute beugen ſich über das Brücken
geländer, geſtikuliren lebhaft, rufen und ſchreien
durcheinander.

Warner läßt den Kutſcher halten
was geſchehen iſt.
„Ein Mann iſ

t

eben hier von der Brücke ins

Waſſer geſprungen !“ ruft ihm ein Arbeiter zu, der
mit dem Bootshaken zur Böſchung hinabeilf.

Die beiden jungen Herren ſteigen aus; in dem
ſelben Augenblick ſieht man eine ſchmächtige Geſtalt
den Rock abwerfen und ſich über das Geländer
ſchwingen. Man hört noch den energiſchen Ruf:
„Kommt mit Stangen a

n das llfer hinab!“ Dann
einen Schlag ins Waſſer.

Warner packt ſeines Freundes Arm.
„Das war Halden!“

„ Schneidig von ihm,“ lautet die lakoniſche Ant
wort, „ſteigt hundert Prozent in meiner Achtung!“

Im Nu haben ſich hunderte von Menſchen auf
der Brücke verſammelt. Faſt ebenſo viele ſind nach
den beiden llfern hinabgeeilt. Auch die beiden

Freunde haben die Brücke verlaſſen und ſind hinab
gelaufen, um ein Schauſpiel aus nächſter Nähe zu

betrachten, das einen aufregenden Charakter anzu
nehmen beginnt.

Der Lebensmüde iſ
t

ein großer Mann und ſein
Körper eine ſchwere Laſt. Er hat die Beſinnung
bereits verloren, aber mechaniſch krampfen ſich ſeine
muskulöſen Arme um Hals und Arme des andern
und machen jede freie Bewegung für dieſen unmög

lich. Es ſind vielleicht nur acht bis neun Meter
bis zum llfer, und die hier Verſammelten hören
deutlich, wie Halden ruft: „Um Gottes willen,

laſſen Sie meinen Arm frei!“ Aber d
e
r

Beſinnungs

und fragt,

loſe hört ihn nicht. Wie mit eiſernen Reifen um
ſpannen ihn d

ie ſehnigen Glieder. Lange Stangen

werden ihm vom Ufer aus entgegengeſtreckt, e
r

iſ
t

nur wenige Schritte von ihnen entfernt, aber was

unter anderen Umſtänden eine Kleinigkeit wäre,

wird für ihn unter den obwaltenden Verhältniſſen
zur Unmöglichkeit. Der ſchwere Körper zieht ih

n

hinab, ehe er fähig iſt, eine der Stangen zu ergreifen,

Lautlos ſtehen die Zuſchauer da. In der Ferne
ſieht man ein Boot mit raſchen Ruderſchlägen heran
fommen, doch e

s

handelt ſich hier um Sekunden;

die Situation iſ
t kritiſch, denn beide Geſtalten ver

ſchwinden in dieſem Augenblick, und das Waſſer gurgelt

über ihnen zuſammen.

Da ſpringt Warner vor, entledigt ſich des Rockes
und der Schuhe und iſ

t

mit einem Satz im Waſſer.

Halb ſich a
n

den Stangen haltend, halb ſchwimmend,

erreicht e
r

im nächſten Augenblick die Stelle. Dicht
neben ihm taucht wieder etwas auf, ſein nerviger,
jugendſtarker Arm reißt Halden empor. Der andere

iſ
t

fort.
Halden iſ

t

auch nicht mehr ganz Herr ſeiner
Sinne, als Warner ihn teils tragend, teils vor ſic

h

her ſchiebend, a
n das Ufer bringt. Vielſtimmiger

Zuruf begrüßt die beiden Männer hier. Man weiß
kaum, wer die Sympathien in größerem Maß e

r

rungen hat, der blaſſe, zu Tod erſchöpfte Mann, de
r

ohne Beſinnen dem Selbſtmörder nachgeſprungen iſ
t,

wenn ſchon ſeine Bemühungen ohne Erfolg geblieben
ſind, oder der von Kraft und Leben ſtrotzende Retter,
der ſich jetzt gleichmütig, als ſe

i

nichts geſchehen,

ſeinen Mantel um die Schultern hängt und einen
Straßenjungen herbeiwinkt, um ſich von ihm d

ie

Schuhe anziehen zu laſſen.
Die angeſtaute Menge gehört zum größten Teil

dem Arbeiterſtand an. Wären die beiden Männer
ihresgleichen, ſo würde das allgemeine Intereſſe ſi
ch

nach wenigen Minuten verlieren, nun aber gehören

ſi
e

zu der vielbeneideten und vielgeſchmähten Kaſte
der Reichen und Vornehmen, das verleiht ihren
Thun einen doppelten Wert. Unzählige Hände

ſtrecken ſich jetzt dienſteifrig zur Hilfeleiſtung aus,

Die unglückſelige erſte Urſache des ganzen Ereig
niſſes iſ

t

halb vergeſſen. Man weiß, daß d
e
r

Menſch nicht mehr zu retten iſt; – o
b

die Leiche von

den herbeikommenden Booten etwas früher oder ſpäter

aus dem Waſſer gezogen wird, iſ
t gleichgiltig.

Warner hilft Halden in di
e

raſch herbeigerufene

Droſchke hinein. Sie haben noch kein Wort z

ſammen geſprochen, jetzt aber, während jener d
e
n

Kutſcher Straße und Hausnummer zuruft und in

Begriff iſt, d
ie Thür zu ſchließen, beugt ſi
ch

d
e
r

letztere vor.

„Ich danke Ihnen, Herr von Guntram. §

werde Ihnen den Dienſt, den Sie mir geleite
haben, nie vergeſſen!“

Warner tritt zurück.

„Das kalte Bad iſ
t

nicht der Rede wert.

„Ich wollte mir eigentlich erlauben, Sie in

Auftrage meines Freundes hier um e
lf

Uhr alſ
ſuchen,“ ſagt Brauſe. „Aber vielleicht beſtimme
Sie nun eine andere Stunde,“



-
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„Ich ſtehe jeden Augenblick zu Ihrer Verfügung.

Geſtatten Sie nur, daß ic
h

die Kleider wechsle.
Wollen Sie mir nicht Ihre Hand geben?“ fügt
Halden, zu Warner gewandt, hinzu. „Gs iſt viel
leicht ein ſonderbares Verlangen in Anbetracht der

zwiſchen uns ſchwebenden Angelegenheit, aber doch
erklärlich nach dem, was eben geſchah.“

Warner zögert nur einen Moment, dann ergreift

e
r

die ſchmale dargebotene Hand und drückt ſi
e

herzhaft.
„Sie ſind famos ſchneidig geweſen!“ ſagt er offen.
Der andere lächelt. Er verſteht die Anerkennung,

die in dieſen Worten, aus dieſem Munde kommend,
liegt, und während der Wagen von dannen rollt,

tauſchen die beiden Herren zum erſtenmal einen
Blick aufrichtiger Sympathie mit einander aus.

„Ich hätte ihm nie den Aplomb zugetraut,“
bemerkt Brauſe, dem Wagen nachblickend. „Weißt
Du, Guntram, ic

h

denke immer, hinter der ganzen
Geſchichte, die ihn veranlaßte, Dir auf ſo ungehörige
Weiſe entgegenzutreten, muß ein Mißverſtändnis

ſtecken.“

Man hat die Leiche des Selbſtmörders inzwiſchen
einige hundert Schritte abwärts aus dem Schlamm
gezogen und am Uferrand niedergelegt.

Warner nimmt nicht das mindeſte Intereſſe
mehr a

n

der ganzen Sache und wirft nur einen
zufälligen Blick auf das finſter verzogene, ſchlamm
bedeckte Geſicht, denn die dunklen Haare in ſchweren,

naſſen Strähnen über die Stirn hängen. Dann
aber fährt er zuſammen.
„Mein Gott, der junge Welting!“

„Sie kennen den Ertrunkenen?“ fragt einer der
hinzugekommenen Poliziſten.

„ Ja wohl. Der Mann lebte ſogar mit mir
unter einem Dach. Es iſ

t

der Sohn einer alten
Waſchfrau, der Sekretärwitwe Welting.“

„Mit Ihnen unter einem Dach, ſagen Sie?“
„Dorotheenſtraße Nummer . . .“

„Dann würden Sie vielleicht ſo gütig ſein und

die Leiche mit mir nach der Wohnung ſeiner An
gehörigen eskortiren.“
„Wenn e

s durchaus ſein muß!“
„Es iſ

t

durchaus keine Notwendigkeit, indes
glaube ich, daß das traurige Ereignis der Familie
beſſer durch einen Mitbewohner des Hauſes bei
gebracht wird als durch die Polizei.“
Der junge Mann fügt ſich nach einer haſtigen

Beratung mit Brauſe den ausgeſprochenen Wunſch,

ſo antipathiſch ihm auch jede Berührung mit Elend
und aufregenden Trauerſcenen iſt, und ſo bringen

ſi
e

die Leiche der alten Frau ins Haus.
Sie ſteht mit der blauen Schürze am Bügeltiſch

und faltet Wäſche zuſammen. Ab und zu fährt ſi
e

ſich mit dem Schürzenzipfel über die Augen, aber
die Thränen ſind dieſem Geſicht wohl etwas Ge
wohntes und haben ihre Furchen in demſelben hinter
laſſen. Bei dem Schall vielfacher Schritte auf der
Treppe erſchrickt ſi
e

und verfärbt ſich. Mit einer
Hand die Thür halb öffnend, horcht ſi

e hinaus.
Sie tragen etwas Schweres langſam hinauf. Ill
nächſten Augenblick hat ſi

e

ſich mit einem Schrei

über den lebloſen Körper geworfen, den ſi
e

ih
r

in
s

Zillmer gebracht und auf ihr Bett gelegt haben,
Sie bedarf keiner Erklärung, ſi

e

weiß alles.

Warner ſteht etwas verlegen und unſicher da
.

(Fr wagt angeſichts dieſes großen Schmerzes kein

Wort hervorzubringen. Endlich überwindet er ſich,
die Hand auf die Schulter der alten Frau zu legen

und in freundlich zuredendem Ton zu ſagen:

„Faſſen Sie ſich, gute Frau, und finden S
ie

ſich in das Unabänderliche. Es war ein unglüc
licher Zufall. Ihr Sohn iſt in der Spree ertrunken.
Es wurden alle Anſtrengungen gemacht, ih

n

zu

retten, leider vergebens.“

Sie hebt den Kopf von den gefalteten Händen,
die auf der Bruſt des Sohnes geruht.

„ Nein, e
s war kein Zufall, ic
h

weiß es, mein

Fritz iſ
t ins Waſſer gegangen; e
r

wollte aufs G
e

richt gehen und ſich ſelbſt als Kaſſendieb angeben,
aber e

r

hat e
s

doch wohl nicht über ſich gebracht,

die Schande einzugeſtehen. Ich bin ſchuld, ic
h

war

ſo eitel auf den Jungen und wollte partout eine

Herrn aus ihm machen, aber ich dachte nicht daran,

daß ihm das Geld a
n allen Ecken und Enden fehlen

würde, um ſo aufzutreten wie andere Herren, U
n
d

d
a fing e
r

a
n

zu ſpielen, um ſich das Geld zu

ſchaffen, und das ging auch eine Zeit ganz gut, bi
s

e
r ins Verlieren kam, von d
a

a
n ging e
s bergab

mit ihm, er kam in Schulden und dann vergaß er

ſich. Er dachte, e
r würde e
s

wieder zurücklegen

können, e
r wollte e
s

nicht ſtehlen, das Geld, gew

nicht, nur borgen; und ic
h

bin ſchuld daran, ic
h

allein, das ſagte ſchon immer Fräulein Magdalene.“
Warner horcht auf.
„Wen nannten Sie d

a

eben ?“

„Das gnädige Fräulein von Reuttern, meine
ich, was mein Ziehkind war, wiſſen Sie. Mein
armer Fritz hier war ihr Milchbruder, und ſie ha
t

auch immer ſchweſterlich a
n

ihm gehandelt. Noch
geſtern war ſi

e nachmittags hier b
e
i

uns. Mein

Fritz ſchrieb ihr, wie e
s mit ihm ſtand, und ba
t

ſi
e himmelhoch, ihm nur noch einmal aus d
e
r

Ve
legenheit zu helfen, und d

a

ſchrieb ſi
e gleich wieder

ſi
e würde ſehen, was ſich thun ließe, e
r

ſolle ſº
hier bei mir erwarten, weil ihre Schweſter, was di

e

Frau von Garten iſt, nicht gern ſah, wenn er

ihr ins Haus kam. Und dann gab ſi
e

eine A
l

weiſung auf neunhundert Mark von ihrem Kapital,

denn ſi
e

kann das jetzt ja wohl, weil ſie ei
n
e

reichen Mann heiratet. Aber wie ſi
e

ſo dageſeſe

iſ
t – dort a
m Fenſter ſaß ſi
e – da hat ſie red

ſtrenge mit meinem Jungen geſprochen; lieber G
o

ſi
e

hatte ja recht, aber ſtrenge war's doch, und ſe
i

Fritz gab Antwort, und d
a fi
e
l

e
in Wort nach de
r

andern, und mein Fritz wurde heftig und zerriß di
e

Anweiſung und ſagte, e
r wolle kein Almoſen. A
b

das gnädige Fräulein ſtand auf und winkte
zu, und ic

h

verſtand ſi
e

und nahm d
ie

zerriſſe

Anweiſung auf und ging damit zu dem Geldwechsle

a
n

den Magdalenchen uns gewieſen hatte, u
º

kriegte auch das Geld und gab e
s

dem Friß. "

hatte ſich wieder beruhigt und nahm e
s

und ſº

damit fort, um e
s in die Kaſſe zurückzºge
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Mitten in der Nacht kommt er auf einmal zu mir

und hat an allen Gliedern gezittert und leichenblaß
ausgeſehen.

„Fritz,“ ſage ich, „Fritz, was iſ
t geſchehen?“

„Und d
a ſagt er:

„Mutter,“ ſagt e
r,

„ich bin verloren! Das Geld

iſ
t fort, verſpielt! Ich hatte getrunken, d
a

haben

ſi
e

mich drangekriegt, und nun iſ
t

e
s aus mit mir!“

„Da am Fenſter iſ
t

e
r auf den Stuhl nieder

geſunken und hat geweint wie ein Kind, und wie

d
ie

Zeit fam, daß e
r aufs Gericht gehen konnte,

U
m

d
ie Wahrheit zu bekennen, iſ
t

e
r aufgeſtanden

Und ſtill hinausgegangen.

„,Fritz,“ rufe ic
h

ihm nach, „ſoll ic
h

mit Dir
gehen aufs Gericht, daß Du nicht ſo allein daſtehſt?“
„Da hat er ſich noch einmal umgedreht und hat

mir einen Kuß gegeben.

„Laß nur ſein, Mutter,“ ſagt e
r,

„das, was ic
h

vorhabe, kann ic
h

auch allein ausführen.“
„Das iſ

t

das letzte Wort, das ic
h

in dieſem

Leben von meinem Fritz gehört habe, und ic
h

bin
ſchuld a

n allem.“

Sie ſtreicht die Haare aus dem eiskalten, finſtern
Geſicht und ſtreichelt die ſchlaff herabhängende Hand.
Warner fühlt, daß e

s richtiger wäre, ſich zu

entfernen und die alte Frau mit ihrem Schmerz
allein zu laſſen, und doch zögert e

r

noch immer.

E
r

iſ
t gutherzig und bietet ihr ſeine Hilfe an; ſi
e

dankt ihm dafür, nimmt dieſelbe aber nicht an. Sie
will ihren Fritz gern aus eigenen Mitteln begraben,
doch das Sprechen darüber thut ihr wohl und zieht

ſi
e

etwas ab.

Endlich wirft Warner die Frage hin:
„Sie ſprachen vorhin davon, daß Fräulein von

Rettern Ihrem Sohn geſchrieben hat. Haben Sie
den Brief vielleicht zur Hand?“
„Ja wohl, e

r

muß hier auf der Fenſterbank
liegen. Mein Fritz legte ihn dahin.“ Sie ſucht
darnach umher, ſchlägt ſich dann plötzlich vor die
Stirn. „Mein Jeſus, ic

h

hatte ganz vergeſſen, daß

ic
h

den Brief ſchon geſtern vergeblich ſuchte! Es
war nur ein kleiner Zettel, vielleicht iſ

t

e
r hinaus

gefallen, als Frau von Neiſchütz geſtern das Fenſter
aufriß.“

„Frau von Neiſchütz? Wie kommt die hieher?“
„Sie brachte ein paar Spitzentaſchentücher zum

Waſchen und ſagte, ſi
e wäre eine gute Bekannte von

Fräulein Magdalene. Eine liebe Dame! Sie hörte

0 geduldig zu, als ic
h

von dem gnädigen Fräulein
erzählte, und auch nach Ihnen, Herr von Guntram,
fragte ſi

e viel. Aber den Wäſchegeruch hier konnte

ſi
e

nicht ertragen und riß das Fenſter, wie geſagt,
auf, und dabei iſ

t

wohl das Briefchen hinaus
geflogen.“

Warner hat genug gehört. Ihm iſ
t

mit einem

mal e
in

Licht aufgegangen, und e
r beſchließt, Brauſe

orort von allem in Kenntnis zu ſetzen und ihn zu

Halden zu ſchicken, um das jetzt augenſcheinliche

Mißverſtändnis aufzuklären.

Die eben erlebte Tragödie h
a
t

ih
n

doch tiefer
ergriffen, als e
r

e
s

ſich eingeſtehen mag. E
r

iſ
t

ſelbſt ſo nahe a
m Ruin vorübergegangen, daß ihn

1545

die übereinſtimmenden Momente in ſeiner eigenen

Griſtenz und der des Ertrunkenen mit einem Schauder
erfüllen. Unwillkürlich ſchüttelt e

s ihn, und zum
erſtenmal kommt ihm der Gedanke, o

b

denn das
Geld e

s wirklich wert ſei, daß man die ganze

Exiſtenz dafür einſetzt.
2.:

„Habt ihr ſchon gehört, was paſſirt iſt?“ Mit
dieſen Worten ſtürzt Fräulein Eibenhorſt gegen

Abend in das Zimmer der beiden Schweſtern.
Magdalene ſitzt blaß und abgeſpannt am Fenſter.

Ihre Züge tragen den Ausdruck unruhiger Erwar
tung, und das lärmende Eintreten des Gaſtes läßt

ſi
e nervös in die Höhe fahren.

Frau von Garten legt eine Patience und ſchiebt
nun die Karten zuſammen.
„Gut, daß Du kommſt, Eibenhorſt!“ ruft ſie.

„Wir wiſſen gar nicht, was wir denken ſollen!
Stelle Dir vor, daß Halden ſeit zwei Tagen nicht
hier geweſen iſ

t
! Wir fragen uns ſchon, o
b wir

dieſes unerklärliche Ausbleiben als einen Bruch auf
zufaſſen haben. Aber ic

h

habe immer zu Magdalene
geſagt –“
„Herr Gott, laßt mich doch zu Worte kommen!

Ich wollte euch ja gerade von Halden erzählen.
Denkt euch doch nur, folgendes iſ

t

heute vormittag
paſſirt!“ Und das Fräulein berichtet nun umſtänd
lich und mit kraſſen Uebertreibungen von den Vor
gängen a

n

der Weidendammbrücke und Haldens
Anteil a

n

denſelben.

„Ich ſprach eben den Doktor, der aus Haldens
Wohnung kam,“ ſchließt ſie, „er iſ

t

recht beſorgt

um ihn. Die Erkältung, verbunden mit Ueber
anſtrengung der Muskeln, iſ

t

zu viel für ſeine ohne
hin nicht ſtarke Konſtitution. Noch dazu ſoll ſeine
Stimmung ſo gedrückt ſein, daß gar keine Ausſicht
iſt, er könne ſich durch einen moraliſchen Elan aus
dieſem Zuſtand dumpfer Apathie und gänzlicher
Abſpannung emporreißen. Der Doktor ſagt, e
r

läge regungslos, mit offenen Augen vor ſich hin
ſtarrend, auf der Chaiſelongue, und e
s

fehle ihm
die Energie und der Wunſch, etwas für ſich zu thun.“
Magdalene iſ

t aufgeſprungen.

„Zieh Dich an, Anna, ic
h

muß zu ihm hin,

und Du mußt mich begleiten!“

„Was fällt Dir ein, Kind!
doch auch Zeit bis morgen!“
„Nein, ſage ic

h Dir; ic
h

muß ihn ſehen, heute
noch! Und wenn Du mich nicht begleiten willſt,

ſo thut e
s Eibenhorſt, oder ic
h

gehe allein!“
„Sie hat recht!“ pflichtet ihr das Fräulein bei.
„Es wird einen guten Eindruck machen. Wenn
wirklich eine leichte Erkaltung zwiſchen dem Braut
paar eingetreten iſt, ſo wäre dies das beſte Mittel,

um die Sache wieder zurechtzuziehen. Ich finde e
s

nicht recht paſſend, aber, mein Himmel, eine ſolche
Partie wie Halden bietet ſich nicht alle Tage, d

a

iſ
t

e
s wirklich ganz am Platz, wenn ſi
e einige Auf

merkſamkeit für ihn hat!“
Frau von Garten wiegt nachdenklich den Kopf.
„Mag e

s

denn ſein, wenn Du glaubſt, ihn damit

Jetzt? Das hat
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halten zu können! Ich muß geſtehen, daß es mir
ſehr unangenehm wäre, wenn ſich dieſe Partie zer
ſchlüge, unſerer Bekannten wegen; Du biſt im
Grunde doch ein kluges Mädchen. Warte, ic

h

werde

mich gleich zurechtmachen.“
Magdalene iſ

t

bald rot, bald blaß geworden.

„Was traut ihr mir eigentlich zu?“ ruft ſi
e

mit emporgeworfenem Kopf und blitzenden Augen.

„Haltet ihr mich für eine ſo abgefeimte Heuchlerin,

und iſ
t

euch nie in den Sinn gekommen, daß ic
h

meinen Verlobten lieben könne? Ja, ic
h

liebe ihn !

Ich würde e
s

nicht ertragen, ihn zu verlieren! Und
wenn e

r

heute ſein ganzes Vermögen verlöre, mir

wär's gleichgiltig, vorausgeſetzt, daß mir ſein Herz
nach wie vor gehört!“

Frau von Garten blickt mit verſtändnisloſem
Staunen von Fräulein Eipenhorſt zu ihrer Schweſter
und wieder zurück und ſagt dann, hilflos in einen
Seſſel ſinkend, kleinlaut:

-
„Sie liebt ihn! Es paſſiren heutzutage doch

unglaubliche Dinge!“

Fräulein Eibenhorſt aber erwidert ziemlich ſpitz:
„Das iſ

t ja ganz etwas Neues! Du dachteſt
nicht immer ſo, denn ic

h

erinnere mich, daß e
s

ziemlich viel Ueberredung gekoſtet hat, Dich zu dieſer
Verlobung zu bewegen.“

Magdalene lächelt. -

„Ja, früher! Gute Eibenhorſt, Du biſt doch
auch jung geweſen!“

„Erlaube 'mal,“ wehrt das Fräulein gekränkt,
„ſo entſetzlich lang iſ

t

das doch noch nicht her!“

„Nun alſo, d
a mußt Du doch wiſſen, daß ſich

in dem Herzen einer Frau oft blitzſchnell eine
Wandlung vollzieht und Gleichgiltigkeit in Liebe
Umſchlägt oder umgekehrt.“

Frau von Garten hat ſich ſtillſchweigend in ihr

Toilettenzimmer zurückgezogen. Sie gibt gewöhnlich
gutmütig den Wünſchen ihrer Schweſter nach, und

als ſi
e

wieder zum Vorſchein kommt, iſ
t

ſi
e in Hut

und Mantel.

„Entſchuldige, liebe Eibenhorſt, wenn wir un
gaſtlich ſind und fortfahren,“ ſagt ſi

e freundlich;

„aber Du ſiehſt doch ein –“
„O, macht euch meinetwegen keine Sorge,“

meint die energiſche Freundin, „ich mache e
s mir

hier bei euch behaglich und warte eure Rückkehr ab!
Apropos,“ fügt ſi

e halblaut hinzu, während Magda

lene ſich auf dem Vorplatz in einen Mantel hüllt,
„ich muß Dir noch etwas Unangenehmes ſagen;
denke Dir, die Briefe, die Du mir ſchriebſt, als
die Verlobung Deiner Schweſter im Gange war,

ſind fort!“
„Haſt Du ſi
e

etwa umherliegen laſſen?“

„Sie lagen auf meinem Schreibtiſch.“
„Vielleicht haſt Du ſi
e nur verlegt.“

„Nein, nein, ic
h

habe ſi
e überall geſucht; irgend

jemand muß ſi
e mir genommen haben!“

„Das iſ
t

aber höchſt unangenehm! Haſt Du
auf jemand Verdacht?“
„Ich weiß gar nicht, was ic

h

denken ſoll!
Allerdings habe ic

h

zu Frau von Neiſchütz, die mich
einigemale beſuchte und ſich lebhaft für die Sache

intereſſirte, von Deinen Briefen geſprochen, aber ſie

iſ
t

eine ſo reizende Frau –“
„Unglücksgeſchöpf, Du haſt ihr die Briefe vor

geleſen?“

Fräulein Eibenhorſt ſenkt ſchuldbewußt d
a
s

Haupt.

„Ich bin fertig!“ ruft Magdalene zur Thür
hinein.
„Kein Wort zu ihr davon!“ ſagt Frau v

o
n

Garten haſtig. „Wir ſprechen ſpäter noch darüber.“
Die beiden Schweſtern legen die Fahrt in tiefem

Schweigen zurück; die jüngere hat die ältere durch
ihr plötzliches Geſtändnis ſo überraſcht und außer
Faſſung gebracht, daß dieſe einiger Zeit bedarf, um

ſich zu ſammeln, doch im Grunde iſ
t

ih
r

d
ie

Ueber

raſchung keine unliebſame.
Der Wagen hält vor Haldens Wohnung. Mag.

dalene ſpringt leichtfüßig hinaus und eilt di
e

Treppe

empor. Der Diener öffnet den Damen, und da er

die Braut ſeines Herrn ſieht, läßt e
r

ſi
e

ohne wei

teres eintreten.

„Schläft er?“ fragt ſie.
Der Diener ſchüttelt den Kopf.

Sie winkt ihrer Schweſter bittend, im Wohn

zimmer zurückzubleiben, und hebt geräuſchlos d
ie

Portière zu dem Arbeitskabinet.
Das kleine Gemach iſ

t

durch einen grünen

Lampenſchleier in weiches Dämmerlicht gehüllt. A
u
f

der Chaiſelongue in der Nähe des Fenſters liegt

eine unbewegliche Geſtalt, das Geſicht d
e
r

Wand

zugekehrt.

Der dicke Teppich dämpft den Schritt d
e
s

Mädchens, als e
s quer durch das Zimmer e
ilt

u
n
d

neben der Chaiſelongue niederkniend, ihre Lippen

ſanft auf die ſchlaff herabhängende Hand drückt.
Die Geſtalt richtet ſich jäh empor und zieht di

e

Hand ſo heftig zurück, als ſe
i

ſi
e mit glühenden

Eiſen in Berührung gekommen.
Magdalene ſchmiegt ihr Geſicht a

n

d
ie

Schulter

des Mannes, und leiſe Worte der Zärtlichkeiten:
ringen ſich koſend ihren Lippen:

„Mein Richard, mein Liebſter, ic
h

habe Dich

wieder, Du biſt mir erhalten! Dachteſt Du denn
gar nicht a

n mich, als Du Dich in Gefahr brachtet?“
Haldens Augen haften finſter a

n

dem Geſicht,

das e
r ungeduldig von ſeiner Schulter geſchoben h
a
t,

„Warum biſt Du hergekommen und trägt je

Empfindungen zur Schau, d
ie Deinem Herzen fremd

ſind? Hat Deine Schweſter Dich wieder dazu ü
b
e

redet, wie ſi
e Dich überredete, mir Dein Jawort

zu geben?“

„Meinſt Du denn, ic
h

hätte e
s ertragen, n
o
t

länger fern von Dir zu bleiben?“

„Laß das!“ wehrt e
r. „Ich weiß, was ic
h
d
a

von zu halten habe! Ich will nicht davon ſpreche
was ic

h

innerlich gelitten habe, ic
h

will Dir al
ſ

keine Vorwürfe machen, denn Du biſt e
in

ſchwache

Charakter, der jedem Einfluß zugänglich iſ
t,

ſº

bitter weh hat mir d
ie Erfahrung, d
ie

ic
h

m
it

gemacht, doch gethan. Still, unterbrich mich ni
e

Ich habe Dir auch einen Verdacht abzubitten,

ic
h

gegen Dich gehegt, einen häßlichen Verdſ"
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Ich weiß jetzt, daß ic
h

mich irrte und daß Du
wenigſtens ein gutes Herz haſt; wie geſagt, ic

h

bitte ihn Dir ab. Es gehörte die ganze Erbitterung,

d
ie

ic
h

gegen Dich empfand, dazu, um überhaupt

eines ſolchen Gedankens fähig zu ſein.“ Er nimmt
plötzlich ihr Geſicht zwiſchen ſeine Hände und be
trachtet e

s verlangend und zornig zugleich. „Kind,
konnteſt Du nicht ehrlich zu mir ſein und ſagen:

„Ich nehme Dich nur Deines Vermögens wegen;

meine Schweſter wünſcht es; e
s war ein abgekartetes

Spiel, daß Du in unſer Haus gebracht wurdeſt;
willſt Du mich trotzdem heiraten, ſo wollen wir es

in Gottes Namen mit einander verſuchen!“ Hätteſt

Du ſo zu mir geſprochen, glaube mir, ic
h

hätte

Dich hochgeachtet. Aber nichts von alledem, Du
ließeſt mir die Illuſion, daß Du Neigung für mich
habeſt, und nur das Dazwiſchentreten einer mir

wohlwollenden Perſon rettete mich vor einem zu

ſpäten Erwachen und öffnete mir die Augen.“
Magdalene beugt ſich vor und ſieht ihn mit

ſtarrem, geſpanntem Blick an.
„Du haſt jetzt aufgehört, mich zu lieben?“

E
r

wendet das Geſicht ab, und e
s entringt ſich

ihm ſeufzend:

„Wollte Gott, ic
h

könnte es!“
„Richard,“ flüſtert ſie, „Du haſt recht, e

s iſ
t

wahr, was Du ſagſt! Ich gab Dir das Jawort,
weil ic

h

eine reiche Partie machen wollte, weil meine
Schweſter e

s

wünſchte und mich überredete. Du
warſt mir ſympathiſch, ic

h

dachte, das würde genügen.

Ich habe unehrenhaft und häßlich a
n Dir gehandelt,

und meine Strafe war das täglich wachſende Be
wußtſein, daß dem ſo ſei, bis ic

h

mir ſelbſt ſchließ
lich wie eine Verbrecherin vorkam. Täglich lernte

ic
h

Deinen Wert mehr kennen und ſchätzen, und
dann kam plötzlich wie ein Blitz die Erkenntnis über
mich, daß ic

h

Dich liebe. Ein Leben ohne Dich
erſchien mir undenkbar! Es drängte mich, e

s Dir

zu ſagen, Dir alles zu bekennen. Da bliebſt Du
aus – zwei volle Tage! Wie ſoll ic

h Dir be
ſchreiben, was ic

h litt, wie ic
h

mich darnach ſehnte,

Deine Schritte zu hören, Dir entgegenzufliegen, mich

in Deine Arme zu werfen!“
„Hör auf!“ ſagt e

r rauh. „Weshalb Vor
ſtellungen erwecken, d

ie

ſich niemals erfüllen können?
Du beſitzeſt in der That Beredſamkeit; wenn man

Dir unbefangen zuhörte, wäre man faſt verſucht,

Dir zu glauben!“

Sie ſchauen ſich beide einen Moment unverwandt
alt, als wollten ſi

e

den Grund ihrer Seelen e
r

gründen. Sie ſieht a
n

dem brennenden Blick, a
n

dem Zucken ſeiner Lippen, daß Stolz und Liebe in

ihm kämpfen, und e
r lieſt in den thränengefüllten

Augen, daß ſi
e

d
ie Wahrheit ſpricht. Aber er kann

e
s

nicht über ſich gewinnen, das erlöſende Wort zu

ſprechen, noch hat der Stolz in ihm d
ie Oberhand,

Und ſi
e

ſteht langſam auf.

„Lebe wohl, Richard,“ ſagt ſie ſehr ſanft und
relevoll; „Du kannſt mir nicht verzeihen, und ic

h

muß e
s tragen, aber ic
h

danke Dir fü
r

d
ie wenigen

Tage des Glückes, d
ie Du mir gewährt haſt!“

E
r

ſchweigt noch immer, und ſi
e geht geſenkten
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Hauptes nach der Thür, doch wie ſi
e

nach der

Portière greift, hört ſi
e hinter ſich ihren Namen

mit einem halb unterdrückten Aufſchrei rufen. Sie
fährt zuſammen und wendet ſich um, dann fliegt ſie

zu ihm und wirft ſich mit leidenſchaftlicher Heftig
keit in ſeine Arme. Abgebrochene Laute der Zärt
lichkeit fliegen hinüber und herüber, während e

r ihr
Geſicht mit Küſſen bedeckt.

Frau von Garten wird die Zeit etwas lang,

ſi
e bedauert, ihre Patiencekarten nicht eingeſteckt zu

haben. Wie gern hätte ſi
e

die große Kettenpatience

gelegt, um daraus zu erſehen, o
b

die Konferenz des
Brautpaares d

a drinnen zu einem glücklichen Ende
kommen werde, und dann gedenkt ſi

e

ſeufzend der

Verwirrung, welche die neugierige Julie Eibenhorſt
inzwiſchen in ihrer Wohnung unter ihren Sachen

anrichten wird. Da hebt ſich die Portière, und
Magdalene ſagt freundlich:

„Komm nur herein, Anna, mein Bräutigam

möchte Dich gern noch begrüßen, ehe wir nach Hauſe
fahren!“
Dann ſchellt ſie dem Diener, gibt ihm Weiſungen

für die Nacht in der ruhigen, beſtimmten Weiſe
einer Hausfrau, die das Recht hat, Anordnungen

zu treffen, und als ſi
e

ſich wieder nach Halden um
wendet, liegt der Ausdruck einer großen innern
Glückſeligkeit ſo verklärend auf ihren Zügen, daß
Frau von Gartens letzte Beſorgniſſe verfliegen.
„Er muß jetzt Ruhe haben,“ meint ſie. „Mor

gen kommen wir wieder nach ihm ſehen.“

„ O nein,“ proteſtirt er, „morgen komme ic
h

zu euch!“
Magdalene legt die Finger auf ſeine Lippen.

„Ich teile jetzt mit dem Arzt das Recht der
Beſtimmung über Dich, ohne unſere Erlaubnis
keinen Schritt!“

„Es iſt mir etwas ſo Neues, daß jemand für
mich ſorgt, daß ic

h

mich dieſer abſcheulichen Tyrannei
füge,“ ſcherzt e

r.

Mit der Ruhe ſcheint e
s indes noch gute Wege

zu haben, denn plötzlich wird die Glocke heftig ge
zogen, eine Frau ſtürzt a

n

dem öffnenden Diener
vorbei in das Zimmer, ſchiebt Frau von Garten,
die ihr im Wege ſteht, achtlos beiſeite und wirft
ſich mit einer raſchen Bewegung, die a
n

die Bühne
erinnert, neben Halden auf die Kniee. Ihr wunder
ſchöner blonder Kopf hebt ſich reizend von dem
Hintergrund des dunklen Vorhangs, vor welchem

ſi
e kniet, ab; ſi
e iſ
t

ein bezauberndes Bild pathetiſcher
Trauer.

„Stehen Sie auf, Frau von Neiſchütz,“ ſagt
Halden kalt. „Wie o

ft

ſoll ic
h

Ihnen ſagen,
daß Bühneneffekthaſcherei nicht nach meinem Ge
ſchmack iſt?“
„Hier iſ

t

mein Platz!“ ruft ſie. „Schicke mich
nicht fort, ic

h

bin doch d
ie einzige, die mit Dir fühlt

Und leidet!“

„Sie irren ſich,“ verſetzt er ſpöttiſch, und zieht
Magdalene, deren Hand ſich in die ſeine geſtohlen
hat, näher zu ſich heran. „Meine Braut hier wird

e
s Ihnen wenig dank wiſſen, daß ſi
e

ſo gar nicht
von Ihnen in Betracht gezogen wird; aber Sie
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ſehen, daß der Platz, der von Ihnen ſo liebens
würdig beanſprucht wird, bereits beſetzt iſt.“
Sylvia Neiſchütz ſpringt auf. Mit zurückgewor

fenem Haupt und halb geöffneten Lippen ſtarrt ſi
e

das Mädchen an, deſſen ſi
e jetzt erſt gewahr wird,

und das ruhige Lächeln desſelben ſagt ihr, daß ſi
e

die Partie verloren hat. Der ganze Haß, deſſen
das jäh aufflammende Temperament dieſer Frau
fähig iſt, konzentrirt ſich in dem Blick, den ſi

e auf
die glückliche Rivalin wirft. Sie gleicht in dieſem
Augenblick einer Wildkatze, die zum Sprung anſetzt,
um den Gegner anzufallen. Dann gewinnt ſi

e mit
gewaltiger Anſtrengung die Selbſtbeherrſchung und
Kaltblütigkeit wieder, welche ihr in allen Lebens
lagen zur Seite geſtanden haben, und lacht leicht auf.
„Ah, ic

h

ſehe, Sie haben ſich düpiren laſſen!
Nun, ic

h

wünſche Ihnen Glück dazu !“

Dann verläßt ſie, ohne ein Wort weiter hinzu
zufügen, das Zimmer. Sie iſ

t

zu klug, um auch
nur den leiſeſten Verſuch zu machen, endgiltig ver
lorenes Terrain wieder zu gewinnen.

Zwei Tage ſpäter iſ
t

Halden wieder im ſtande,

ſeine Wohnung zu verlaſſen. Sein erſter Beſuch
gilt Warner Guntram, dem e

r,

gleich nachdem Herr
von Brauſe bei ihm geweſen, um das verhängnis

volle Mißverſtändnis aufzuklären, ſeine Entſchul
digungen zukommen ließ, worauf Brauſe mit ge
ſchäftiger Gutmütigkeit einen Ausgleich vermittelte,

der von beiden Parteien angenommen wurde.

Da e
r Warner nicht daheim findet, holt e
r

Magdalene zu einem Spaziergang ab. Während

ſi
e

durch den Tiergarten ſchlendern, der zu dieſer

frühen Stunde noch faſt leer iſt, erwähnt er des
eben vergeblich gemachten Beſuchs und wundert ſich,

daß Guntram zu dieſer ungewöhnlich frühen Zeit

ſchon ausgegangen. Plötzlich fängt Magdalene a
n

zu lachen und deutet mit dem Kopf auf ein ihnen
entgegenkommendes Paar.
„Da ſiehſt Du den Grund!“ ruft ſi

e

heiter.

„Es ſcheint, daß ihr euch ſtets in dieſelben Gefahren
begebt, denn offenbar haben wir es hier ebenfalls
mit einem Eheſtandskandidaten zu thun.“
Warner iſ

t

e
s in der That, der dort gemächlich

daherkommt, neben ihm, die Hand leicht in ſeinen Arm
gelegt, trippelt Nancy und verſucht vergeblich, ſeine

Schritte nachzuahmen. Sie ſind in heiterſter Unter
haltung und gegenſeitiger Neckerei begriffen und geben

ein anmutiges Bild glücklicher Sorgloſigkeit, die ſich
einbildet, daß die Welt ihr gehört. Sie verkörpern

in Magdalenens Augen den liebenswürdigen Egois

mus des Glücks in ſeiner vollſten Berechtigung,

und ſi
e gibt dieſem Gedanken in unbefangenen

Worten Ausdruck. Im nächſten Augenblick hält ſi
e

den beiden ganz ineinander Verſunkenen ihren Schirm
als Barrière vor und ruft ein munteres: „Halt!“
Die Männer ſchütteln einander die Hände,

Nancy aber zieht ihre ältere Freundin beiſeite und
fragt mit einem bewundernden Blick auf Warner:
„Findeſt Du ihn nicht auch himmliſch? Denke
Dir, ic

h

habe eigentlich zuerſt um ihn angehalten !

Iſt das nicht amüſant? Mama wollte zuerſt
Schwierigkeiten machen, aber ſi

e

konnte ihn natür

lich nicht widerſtehen, als er ih
r

eine Generalbeichte
ablegte und mit reuiger Sündermiene vor ih

r

ſtand,

Der Onkel Vormund war wütend und wollte es

gar nicht zugeben, und mein Warner mußte ſo etwas
wie ein Ehrenwort geben, ehe er ſich beruhigte. Ic

h

war ſelbſtredend nicht dabei, aber ic
h

horchte e
in

bißchen a
n

der Thür.“
Die kleine Gruppe ſteht noch beiſammen, a

ls

ein Wagen mit himmelhohen gelben Rädern a
n

ihnen vorüberfährt und dann gleich darauf ſtillhält.
Ein Herr ſpringt mit jugendlicher Leichtigkeit herab
und kommt auf die vier mit ausgeſtreckten Händen

zu. Es iſt Graf Aſtorf.
„Décidément j'ai de la chance!“ ruft e

r.

„Wie

freue ic
h

mich, Freund Warner, einer der erſten zu

ſein, der Ihnen und Ihrer liebenswürdigen Braut

Glück wünſcht, niemand kann wärmern Anteil daran
nehmen als ich! Sie ſehen auf Ehre famos aus,“
fährt er fort, ohne die ins Auge fallende Steifheit
des jungen Mannes zu bemerken; „es fällt mir
immer wieder auf, wie ähnlich Sie dem Prinzen
Wilhelm ſehen, nur daß Hoheit etwas heller und
kleiner iſ

t

und blaue Augen hat! Aber d
a

fällt

mir eben etwas ein, was Sie alle amüſiren wird,

ic
h

hörte e
s

eben von Freund Brauſe, der, beiläufig
geſagt, auf einen Brief von Mama hin, ſich ent
ſchloſſen hat, dieſem Sündenbabel den Rücken zu

kehren und das väterliche Gut dahinten in Pommern
zu übernehmen. Ja alſo, was ic
h

ſagen wollte: d
ie

ſchöne Neiſchütz iſ
t

dieſe Nacht Knall und Fall abgereiſt!“
Er macht eine Pauſe und ſieht die Anweſenden

der Reihe nach an, um den Eindruck zu ſtudiren,

den dieſe Nachricht hervorbringt, ſi
e

ſcheint indes

niemand ſonderlich zu berühren, nur Warner wirft,

um doch etwas zu ſagen, die Frage hin:
„Allein oder mit ihrem Mann?“
„Keines von beiden!“ ruft Graf Aſtorf trium

phirend. „Mit einem bekannten Finanzmann

Namen zu nennen verbietet mir die Diskretion!“
„Der arme Neiſchütz!“ ſagen die Damen w

ie

aus einem Munde.

Der Graf zuckt die Achſeln.
„Ja, der Mann hat Pech, e

r hat geſtern ſeine
Zahlungsunfähigkeit erklärt!“

–9-PS-«–
Pom Gewitter überraſcht.

Hitzt d
a
s

Bild Seite1526und 1527)

u einer richtigen Hochzeit im Norden Frankreich

L- gehört e
s,

daß kurz nach der Trauung d
ie geſamte

Hochzeitsgeſellſchaft, d
ie

Neuvermählten a
n

d
e
r

Spitze

*o einen Nachmittagsſpaziergang über Feld antritt u
n
d

in einem benachbarten Dorfe, unter laubigen Obſtbäumen
ſitzend, e

in

heiteres Mahl einnimmt, b
e
i

dem ſehr viele

Tiſchreden gehalten und luſtige Lieder geſungen werden. E
s

iſ
t intereſſant, einem ſolchen Zuge zu begegnen. Die Neº

vermählten ſind im Hochzeitsſchmuckund d
ie

Gäſte in denSonn
tagskleidern. Die Frauen mit den ſauberen charakteriſtiſche
Häubchen, denbunten Taillentüchern und denblauen

Wollröckel,

meiſt ſehr ſtattliche, kräftige Geſtalten, ſehenbeſondershübſch a
u
s

Muſik fehlt be
i

dem Zuge nicht, und e
s geht ſchon unterweg”



Montenegrinerin.
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Die Monkenegrinerin.

ſehr luſtig zu. Auf unſerem Bilde ſehenwir eine ſolcheHoch
zeitsgeſellſchaftin der Picardie; aber ſi

e

hat Unglück. Ein
Gewitter überraſcht die Wandernden noch weit vom Ziele, der

Sturm zerzauſt die ſchönenFeiertagsgewänder, und der Regen

durchnäßt ſie. Man ſucht ſich gegen dieſen Ueberfall ſo gut

wie möglich zu ſchützen; viele flüchten in d
ie Heuhaufen, die

anderenbieten dem Regen und Wind d
ie

Stirne. Der junge

Ehemann hat um ſeine Gemahlin im bräutlichen Schmuckden

Arm geſchlungenund bedecktſie, ſo gut e
s geht, mit ſeinem

Ueberrock. Es nützt wenig. Der modiſcheRock iſt knapp, und
dazu hat e

r

auch noch ſeinen neuen Hut darin untergebracht.

E
r

ſucht d
ie

Sache mit Laune aufzufaſſen, ſi
e empfindet

den Regen ſichtlich ſehr unangenehm, der ſchöneSchleier, das

blütenweißeBrautkleid werden gründlich verdorben, der Schutz,

den ihr der junge Gatte gewährt, iſ
t

recht fraglich. Ob ſi
e

das als ein Symbol für die Zukunft anſehen ſoll? Am Hoch
zeitstagehat ja alles Vorbedeutung . . .

Zu der Kunſtbeilage:

Die Montenegrinerin.

2
K
r

und Adel ſprechenaus den Zügen der Tochier der

- Sº ſchwarzen Berge, die Georg Vaſtagh gleich der auf

-W Seite 1458/59 wiedergegebenenmythologiſchenGe
ſtalt der „Vila“ für das Prachtwerk: „Südſlaviſche

Frauen, von Frau Mara Cop Marlet (Verlag der W. Frick
ſchenk. k. Hofbuchhandlung in Wien) gemalt hat. Der Künſtler

hat uns das gewiß wunderbare Augenpaar der Schönen halb
verborgen,vielleicht, weil den Blick der Montenegrinerin eine

tiefeSchwermut verſchleiert. Denn das Los dieſer Frauen iſ
t

e
in unglaublich hartes. Ein Lied, welches die Czernagorke

(ſlaviſch für: Montenegrinerin) nach einer tieftraurigen Weiſe
ſingen, belehrt uns darüber:

„Schwarze Berge, reich a
n Eiſespracht,

Reicher nochmein Herz a
n

Kummersnacht.“

„Berg, du wirſt des Eiſes dich entkleiden,

Nimmermehr mein Herz ſich ſeiner Leiden.“

Die wilden Nachbarn der Montenegriner, die Albaneſen

und Türken, entführten in früheren Jahren gar häufig die

kaumerblühten ſchönen Töchter der ſchwarzenBerge. Niemals

ſahen ſi
e

ihre Heimat, nie ihre Familien wieder. Ein mosle

miſcherHarem ſchloß die junge griechiſcheChriſtin ein, die,

ihrer Ehre, ihres Glaubens, der Heimat, aller Lieben und

endlichauch der gewohnten goldenen Freiheit beraubt, reſignirt

in orientaliſcherUeppigkeit verkümmerte. Kein Wunder, wenn

e
in

ſolches durch Generationen erduldetes Geſchickdem Blicke

der Montenegrinerin unauslöſchliche Schwermut verlieh.

Und auch auf den Montenegriner, den kühnen Helden der

ſchwarzenBerge, blieben dieſe Vorkommniſſe nicht ohne ver
rohendenEindruck. Während bei anderen Slavenvölkern der

milderndeEinfluß des Chriſtentums das Weib aus barbariſchen

Urzeitenlängſt zur treuen, wenn auchuntergeordnetenGefährtin
umgeformt,blieb derMontenegriner deſſenharter, ſtolzerGebieter.

Durch die Nähe der Mohammedaner gewöhnt, ihre Frauen

als Gegenſtand des Raubes betrachtet zu ſehen, als Ware, die

man den Harems verkaufte, lernten die Montenegriner in

ihren Gattinnen eine Art häuslicher Laſttiere erblicken, deren
Wohnſtätte der Mann nur als immer wachender Beſchützer
umzog, die Flinte im Arm, den tödlichen, ſcharfgeſchliffenen
Y)atagan (Dolch) und d

ie

Piſtole im Gurt.
So ſieht man ihn auch heute noch, mit ſtolzem Schritt

das Dorf durchmeſſend, unthätig, höchſtensden Rauch einer

Pfeife vor ſich hinwirbelnd, während ſein Weib unglaublich

ſchwereHolzlaſten auf dem gebeugtenRücken von den faſt un
zugänglichenHöhen herniederſchleppt. Schwer beladen folgt ſi

e

ihm auch zum Markte, keuchendüber ſtundenlangen ſteinigen
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Weg noch die Kuh oder das zu verkaufendeKalb vor ſichher
treibend, indeſſender „Gebieter“, d

ie

Hände auf demRücken, frei

dahinſchreitet. Des Helden, des Kriegers iſ
t

keineArbeit würdig!

Indeſſen iſ
t

e
s unrichtig, wenn man annimmt, daß der

Montenegriner ſein Weib nicht dennoch achtet. Wehe dem
Fremden, der ſi

e beleidigt, der ihrer Frauenwürde zu nahe
tritt! Die Rache bleibt nicht aus!
Gewöhnlich iſ

t

e
s

der Bruder – die ſchöne Sitte gehei
ligter Geſchwiſterliebe lebt bei allen Slaven – ſeltener der
Gatte, der den Frevel a

n

der Ehre des Blutes ſeines Hauſes

rächt. Die „Blutrache“ iſ
t

e
in

zu bekannter Zug in der
Sittenſchilderung jener Völler, als daß wir nochmals ein
gehender darauf zurückkommenſollten. – Dieſe Jahrhunderte
alte geheiligte Rache für das Anſehen des Familienherdes iſ

t

übrigens in neueſter Zeit zwiſchen Montenegrinern und Alba
neſen durch den fürſtlichen Regenten Montenegros in feierlicher

Weiſe als beendet erklärt worden. Dieſer hochbegabteFürſt
Nikita, der auch ein vortrefflicher Poet iſ

t

und in ſeinen

Liedern ſtets den Grundſatz aufſtellte, „ein Heldenvolk braucht

einen Heldenführer“, iſ
t vergöttert von ſeinen Unterthanen.

E
r

durfte e
s wagen, ſein in alten Ueberlieferungen felſenfeſt

wurzelndes Volk durch jenen Schritt in den Rahmen der mo
dernen Ziviliſation zu führen, indem e

r

ihm den alleinigen

rechtsgiltigen Zügel des Geſetzesumwarf.

Der erſte, der der Wage der Themis zum Opfer fiel, war

der Fahnenträger (Barjaktar) Luka Matow, welcher wegen
einer a

n

Albaneſen verübten Blutrachethat zum Tode durch

Erſchießen verurteilt und unlängſt hingerichtet wurde. Sein

Tod war faſt eine andächtigeFeier, die Grundſteinlegung einer

neuen Zeit. Frauen und Männer gaben dem pflichtgetreuen

Märtyrer ihrer alten geheiligten Tradition das letzteGeleite.

War es doch die Ehre ihrer Ahnen, ihrer Mütter, Frauen
und Töchter, die der alte Brauch geſchirmt und rein erhalten

hatte. Luka Matow bat ſeinen Fürſten vor der Hinrichtung, e
r

möge ſeiner Familie die Würde desFahnenträgers belaſſen, was

dieſer auchbewilligte. Auch am Richtplatz erbat e
r

ſich eineGunſt

– das Exekutionspeloton, ſeine früheren Untergebenen, ſelbſt
kommandiren zu dürfen. Und ſo ſank e

r

hin auf den Boden,

deſſen ureigenſter Sohn e
r geweſen, ein Opfer der neuen Zeit!

Schwerer vermag e
s

der Fürſt, für die Verbeſſerung des
montenegriniſchen Frauenloſes zu wirken. Die Verſuche in
dieſer Richtung wurden oft ſogar ſchon ſeinem Anſehen bedenk

lich. Zeigt e
r

ſich a
n

der Seite der Fürſtin bei einer Spazier

fahrt in offenem Wagen, ſo lächeln die Montenegriner ver
ächtlich. Sie begreifen offenbar nicht, wie ihr ſonſt ſo

heldenmütiger Fürſt ſich ſo tief – erniedrigen kann, und die
Frauen, durch uralte Gewöhnung gegen das eigene Los ver
blendet, ſtimmen ihnen bei.

Ein Nordländer, der einſt gleichmir jene Gegendenbereiſt,

konnte mir nicht genug von ſeiner Bewunderung für die un
glaublichen Arbeitsleiſtungen der montenegriniſchenFrau, der

e
r

im Innern des Hauſes zuſah, erzählen. Doch wagte e
r

nicht, das Wort an ſie zu richten. Ihr „Gebieter“ hatte ihm
offenbar die Luſt dazu benommen. Auf die Frage desFremden,
welchesWild ſie denn in den ſtets mehr und mehr gelichteten

Wäldern der ſchwarzen Berge noch zu jagen hoffen, hatte der
kriegeriſcheSohn der ſchwarzenBerge, mit einer ſtolzen Hand
bewegungüber d

ie Höhenzügedeutend, erwidert: „Die Türken!“

Auf das zartere Gemüt der Frauen, obwohl ſie ſelbſt auch

o
ft

zu den Waffen griffen, konnte dieſes kriegeriſcheLeben nicht

anders wirken, als indem ſich eine ſanfte Trauer allmälich in

ihre Züge prägte.

Der Künſtler hat die Montenegrinerin auf unſerem Bilde

in der charakteriſtiſchſtenStellung aufgefaßt. Auf eine Felſen
kante geſtützt, blickt ſi

e

hinab in die Schluchten ihrer maje

ſtätiſchen Heimatsberge. Dort in der Tiefe zerſchelltevielleicht
vor kurzem ihr Bruder, ihr Gatte, von einer Albaneſenkugel

ins Herz getroffen.
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Eine Fuchsfamilie.=
/TTN
(D) Reineke dem Fuchs ſinde Ä d

ie Begriffe von Schlau
*** heit, Liſt und Verſchlagen

heit ſo innig verknüpft, daß e
s ſon

derbar berührt, wenn ein neuerer
Jagdſchriftſteller die Behauptung auf
ſtellt, der Rotrock „überrage weder

mit ſeinen Sinnen noch durch deren

Gebrauch die anderen freien Tiere
des Naturhaushalts“. Und doch

werden wenigſtens viele Jäger, welche
Gelegenheit haben, das zierliche Reh

und den edlen Hirſch zu beobachten,

die Anſicht teilen, daß bei Ausgang

der Jagdzeit ſelbſt der ſchlaueſteFuchs

noch bei jedem alten Rehbock oder

Hirſch in die Schule gehen könne.
Die Schlauheit des Fuchſes iſt aber
nun einmal ſprichwörtlich geworden

und die Ueberzeugung, daß das

Wort auch wahr ſei, wird ebenſo
ſchwer auszurotten ſein wie der

Glaube a
n

den heiligen Storch, den

Kinderfreund und argen Räuber.

Darin aber ſind Naturforſcher
und Jäger einig, daß Fuchs und
Füchſin Muſter treuer Elternliebe
ſind, wenn dieſe auch nicht immer

in gleichem Maße erwidert wird.
Hat d

ie

„Fähe“ ihre vier b
is

ſieben

und mehr Jungen „gewölft“, ſo ver
läßt ſi

e dieſe, ſo lange ſi
e

noch

blind ſind, alſo in den erſten zwölf
Tagen ihres Lebens, kaum auf Augen
blicke, und dem „Rüden“, deſſen

Leben ſonſt abwechſelndaus Rauben

und beſchaulicherRuhe beſteht,bleibt

für das letzterewenig Muße, denn

e
r

hat die Pflicht, auch den Fraß
für ſeine beſſere Hälfte herbeizu
ſchaffen. Und wenn erſt die kleinen

„Seher“ der allerliebſten gelbwol

ligen Nachkommenſchaft ſich öffnen,

während gleichzeitigdas ganzeGebiß

ſeine haarſcharfen Spitzen durch das

Zahnfleiſch ſchiebt, wenn dann die
Jungen derbere Koſt verlangen,

dann heißt e
s

unermüdlich für die

ſtets hungrige Geſellſchaft ſorgen.

Was irgend genießbar, vom Käfer
und Wurm bis zum Rehkitz und
jungen Wildkalb, Fröſche und Mäuſe,

Katzen und ſelbſt kleine Hunde wer
den von beiden Eltern auf unauf
hörlichen Raubzügen herbeigeſchafft

und ſtets von weiter Ferne, denn

niemals behelligt der Fuchs die

nächſte Nachbarſchaft ſeines Baues.

Mit großer Vorſicht und auf Um
wegen nähern ſich die Alten dem

Bau und erſt, wenn ſi
e

ſich über
zeugt, daß keine Gefahr vorhanden,

rufen ſi
e

durch ein kurzes „Bellen“

die Jungen herauf a
n

das ſonnige

Licht zur Fütterung und zugleich

Eine Fuchsian



VonC
-
F. Deiker,

Eine Fuchsfamilie. 1551

zum Unterricht im Würgen und
Rauben.

Nach Art der jungen Hunde
ſpielt die Familie, wenn ſi

e geſättigt,

auf dem Bau, und ein liebliches
Familienbild bietet ſich dem Be
ſchauer, das allerdings mit einem
großen Aufwande a

n

Geduld und

Vorſicht erkauft werden muß. Selbſt

die Alte wird wieder jung mit ihren

Kleinen und wälzt und tummelt ſich

mit ihnen herum, ohne jedoch auch

nur für einen Augenblick ihre miß
trauiſche Vorſicht zu vergeſſen; das
geringſte verdächtige Geräuſch läßt

ſi
e

ſtutzen und lauſchen, ein kurzer,

leiſer Warnungston, und im Nu

fahren die Jungen zu Bau, ſtill und
ruhig liegt der Platz, auf dem ſo
eben noch kindliche Luſt geherrſcht.

Ein mord- und blutgieriger Ge
ſell aber iſ

t

der Fuchs und – was
ein Häkchenwerdenwill, krümmt ſich
beizeiten– wehedem jungen Füchs
chen, das im kindiſchen Spiel mit
ſeinen Geſchwiſtern uneins geworden

und bei dem Zank einen Biß er
halten hat, welcher nachhaltig

„ſchweißt“. Aufgeregt durch den
Anblick des Blutes, fallen die
übrigen ſofort über den Armen her,

im Augenblick iſ
t

e
r abgewürgt und

in ganz kurzer Zeit aufgefreſſen, ſo

daß nur einzelne Fetzen des Balges

Kunde davon geben, daß a
n

dieſer
Stelle einBrudermord verübt worden.

Wird derBau beunruhigt, dann
trägt die Fähe ihre Jungen einzeln

im Rachen fort und in Sicherheit,

in aufopfernder Mutterliebe ihr
eigenesLeben einſetzend;aber e

s
ſind

Fälle bekannt, daß ſi
e

dabei vom
Jäger überraſcht und erlegt wurde
und ihr Kadaver, d

a

die einbrechende

Nacht das Ausgraben der Jungen

verhinderte, am Bau liegen blieb,

am nächſtenMorgen jedochnur noch

ſtückweiſevorgefunden wurde, nach

dem die eigenen Kinder daran ein

leckeresMahl gehalten.
Im Juli iſt der erſte Unterricht

beendet, und dann führt die Fähe

ihre Jungen gewöhnlich in irgend

ein naheliegendes Getreidefeld, wo

ſi
e

unter dem Schutze der hohen

Halme ihre höhere Schule durch
machen, um nach der Ernte in den

Wald zurückzukehren; dort trennt

ſich die Familie, und jeder führt
vom Herbſt a

b

ein Räuberleben auf
eigene Rechnung, bis der Menſch

mit Pulver und Blei, mit Fallen
und ſelbſt mit Gift den Spruch

wahr zu machenſucht: „Stirbt der
Fuchs, ſo gilt der Balg.“ O

.

St.
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1552 lieber Land. Und Pheer.

Eine Herzen sfrage.
(Hiezudas Bild. Seite 1534und 1535.)

7Äſ
Sº gee Fumagalli war d

ie

Kammerzofe der ſchönſten

-S Dame Roms, der Marcheſa Palzani. Agneſe war
JSS kein ganz junges Mädchen mehr, ſondern machte

ſchen Bekanntſchaft mit den Dreißigern (war ſi
e

doch bereits zwanzig Jahre im Palazzo Palzani!), konnte aber
noch immer für ein hübſches Frauenzimmer gelten, denn ſi

e

war groß, ſchlank und kleidete ſich geſchmackvoll.

Sie hatte ſtets nur für ihre Herrin gelebt und war ganz

in Friſiren, Plätten, Zertrennen und Toilettenanordnen ver
ſenkt geweſen, ohne zu merken, daß die Jahre ihre Züge

immer ſchärfer machten,– ſo ſehr liebte ſie ihre Herrin, und
das um ſo mehr, weil die ſchöne Marcheſa nicht ganz glück

lich lebte mit ihrem Gatten, der ihr einmal über das andere

Anlaß zur Eiferſucht gab.

In derſelben Familie diente ſchon ein halbes Menſchen
alter hindurch ein alter Intendant, Signor Pozzola. Auch

e
r

hatte ſich ſtets dem Hauſe und ſeinem Dienſte geweiht, bis

e
r jetzt als ſechzigjähriger Mann daſtand ohne Zähne, ohne

Haare und mit ſo vielen Runzeln wie die beſtgefältelteDamen
robe. E

r

hatte nie einen andern Gedanken gehabt als ſeinen
Herrn, den Marcheſe, welchen er ſchon als Kind auf den
Armen getragen und dem e

r

treu diente. Und der Marcheſe

Palzani brauchte das auch, denn e
r

war nicht glücklich mit

ſeiner hübſchen Frau, welche für Putz, Schmuck und Flitter

ſo viel Geld hinauswarf, daß einem die Haare zu Berge

ſtanden.

An einem ſchönen Sommertage nun, wo die Herrſchaft
nach Frascati hinausgefahren war, ſaß in der ſchlummerſtillen

Sieſtaſtunde Agneſe Fumagalli unter dem ſchattigen Thor
gange des Hauptportals im Palazzo Palzani und ſtrickte.

Neben ihr ſaß der alte, runzelige Intendant Pozzola und

zwiſchen beiden der Mops der Marcheſa, Liddy.

„Hören Sie doch, Signora Agneſe,“ ſagte der Alte.
„Was denn?“ fragte di

e

Cameriera und legte ihre Strickerei

in den Schoß.

„Ich wundere mich, daß Sie noch nicht daran gedacht
haben, endlich einmal für ſich zu leben.“
Agneſe ſchaute ihn verwundert an.

„Wie meinen Sie, Signor Pozzola?“
„Nun, ic

h

meine, a
ll

die Jahre her haben Sie nichts
gethan, als der Signora Marcheſa die Schokolade und die Briefe
gebracht, die Signora Marcheſa gepudert, d

ie Signora Mar
cheja geſchnürt, der Signora Marcheſa d

ie

Roben geändert,

der Signora Marcheſa die Neuigkeiten erzählt und der Signora

Marcheſa das Licht ausgelöſcht. Es wäre doch an der Zeit,

daß Sie jetzteinmal für ſich lebten! Das heißt - zu Zweien.
Sie ſind e

in

hübſches Frauenzimmer . . .“

„O, o, o!“ lachte Agneſe, ſich zierend.
„Nein, nein, fragen Sie nur den Koch!“ ſagte der Alte

ernſt. „Sie ſind alſo ein hübſches Frauenzimmer, haben
etwas erſpart und ſollten einen Mann glücklich machen.“
Agneſe lachte wieder.

„Und wen denn?“ rief ſi
e luſtig. „Ich habe ni
e

Zeit
gehabt, mich um einen Bräutigam umzuſehen.“
„Nun, ic
h

wüßte Ihnen wohl einen,“ ſagte der Alte,

„einen hübſchen jungen Menſchen, der gerade für Sie paſſen

würde und der ſein Auge auf Sie geworfen hat. Ich ſoll

in ſeinem Namen mit Ihnen ſprechen, Agneſe. Sie kennen
ihn. E
r
iſ
t

der hübſcheſteBurſche von Rom; hat d
ie

ſchwärzeſten
Haare, die blitzendſten Zähne, und alle Weiber raufen ſich

um einen Blick, um ein Lächeln von ihm. Mit einem Worte,

e
s

iſ
t

mein Neffe Gianino, der Reitknecht des Marcheſe.“
Agneſe antwortete nicht gleich. Sie ſaß über ihre Arbeit

gebeugt und ſtrickte, ſtrickte, als o
b

ſi
e

davon leben müßte.

Der alte Intendant, der keine Antwort erhielt, fuhr
dringender fort:
„Iſt er denn nicht wirklich der hübſcheſteBurſche, de

n

man ſich denkenkann?“

„O ja!“ ſagte Agneſe gleichgiltig zum Strumpfe.

„Und ſo luſtig iſ
t er,“ plauderte der Alte, alle Künſte

der Ueberredung aufbietend, weiter, „ſo luſtig! – Vielleicht
ein bißchen zu laut, aber ſo nett! Mit ſolchen Augen w

ie

ein Teufel, und ſo weißen Zähnen! Vielleicht iſ
t

e
r

e
in wenig

leichtſinnig, vielleicht macht e
r gern Schulden, aber e
r
iſ
t
ſo

hübſch, und alle Weiber machen ihm Heiratsanträge!“

Agneſe antwortete noch immer nichts. Das lichteLächeln
war von ihrem Geſichte verſchwunden, und ſi

e

ſtrickteimmer
heftiger. Es war ſo ſchlummerſtill in der großen Vorhalle,

daß man deutlich eineBrummfliege unter der Wölbung ſummen

hörte.

„Nun?“ fragte endlich der gute Alte ganz verzagt.
Sie warf den Kopf zurück und ſagte ärgerlich und giftig:

„Nun – aufrichtig geſagt– ich will nicht! Schön kann
der junge Herr ſein, und luſtig iſ

t

e
r.

Aber leichtſinnig, wetter

wendiſch und verliebter Natur iſ
t

e
r auch, und das Geld wirft

e
r

mit vollen Händen zu allen Fenſtern hinaus und hat oben

drein noch Schulden; das alles weiß ic
h

ganz genau. Und

wenn e
r mich, die um ſo viel älter iſ
t

als er, heiratenwill,

ſo geſchieht's wohl nur meiner paar erſparten Lires wegen.

Und jedenfalls wäre ic
h

mit ihm unglücklich, weil e
r

andere
gern hätte und meine kleinen Erſparniſſe hinauswerfen würde.

Ich ſage alſo Nein, und wiederum Nein, und zehntauſendmal
Nein!“

Der Alte machte ein ſehr beſchämtesGeſicht.

„Und ic
h

hatte mich ſchon ſo ſehr darauf gefreut, daßwir

miteinander verwandt würden!“ ſeufzte e
r.

„Und überhaupt denke ic
h

gar nicht daran, zu heiraten!"
ſagte Agneſe Fumagalli knrz und entſchieden.
„Aber,“ meinte der alte Intendant ſchüchtern, „als ic

h

Ihnen davon anfing zu reden, ſchienen Sie doch dem G
e

danken einer Heirat gar nicht ſo abgeneigt.“

„Weil . . .“ ſagte di
e

Cameriera – dann ſtockte ſie.

„Nun, weil?“

„Weil ic
h

dachte, Sie würden mir einen andern Bräutigam

vorſchlagen!“ ſagte ſi
e

und ſchaute ihn dreiſt an.

„Einen a
n – Wen denn?“ ſagte er.

„Nun, Sie ſich ſelber!“ ſagte ſie klar und deutlich.

E
r

fuhr in die Höhe wie vom Blitze getroffen.

„Mich?!“ rief er atemlos. Dann fing er an zu lachen
und rief: „Mich, einen Greis, der Ihr Vater ſein könnte!
Sie ſpotten, Agneſe?!“
„Fällt mir nicht ein!“ ſagte ſie feſt und dabei ſehr ro

t

im Geſichte. „Sie ſind ein guter, treuer, braver Menſch,

den ic
h

achte und ſchätze. Wir beidedienen ſo lange in dieſem
Hauſe. Ich habe mein ganzes Leben meiner lieben Herrin
geweiht. Glauben Sie, ic

h

würde von hier fortgehen? Und

Sie leben nur für Ihren Herrn. Wir hätten beide hier

im Hauſe bleiben können bei unſeren Herrſchaften und manches
thun, um d

ie

beiden einander ein wenig näher zu bringen.

Und anſtatt mir zu ſagen: „Agneſe Fumagalli, wollen Sie

meine Frau werden?“ ſind Sie ein Ungeheuer und wollen
mich a

n

einen liederlichen jungen Sauſewind und Verſchwender
verkuppeln . . .“

„Aber . . .“

„Laſſen Sie mich fort, oder ic
h

kratze Ihnen d
ie Augen

aus!“ rief ſi
e

und lief davon.

Zum Glück wußte Signor Pozzola den Weg zu ihrem
Zimmer, und ehe noch d

ie

Herrſchaft heimkehrte, waren beide
einig. Der Neffe des Alten lachte höhniſch, als e

r

d
ie

Sache
erfuhr, und bot ſich als Pate des erſten Sprößlings a

n
.

Aber das Brautpaar lachte gar nicht darüber, ſondern lu
d

ihn e
in Jahr ſpäter wirklich zur Taufe.



Der Kaiſerpalaſt in Straßburg. 1553

Der Kaiſerpalaſt in Straßburg.
(Hiezudas Bild Seite1543.)

- vom Ausgang des Andlauthales, ſtand von alters

- -- her eine rieſenhafteTanne, wohl der ſtärkſteBaum- im Gebirge. Am Pfingſtmontag des Jahres 1816
verfiel er der blinkenden Art, und der dröhnende Fall des
Urwaldrieſen in Gegenwart einer unzählbaren Menſchenmenge

zitterte in Friedrich Rückerts Seele ſo mächtig nach, daß es
einem ſchmerzlichen Gefühle, deſſen Urſache wohl in der ge

täuſchten Hoffnung der deutſchenPatrioten auf eine Wieder
gewinnung des Elſaß nach dem ſoeben beendetenBefreiungs

ampfe lag, in dem Klagelied „Die Straßburger Tanne“
Ausdruck lieh, welchein der letztenStrophe prophezeit:

„Einſt eine von euchallen,

Wenn ſi
e

ſo altergrau
Wird, wie ic

h

falle, fallen,

Gibt Stoff zu anderm Bau,
Da wohnenwird und wachen
Ein Fürſt auf deutſcherFlur;
Dann wird mein Holz nochkrachen
Im Bau der Präfektur.“

Das Dichterwort wurde Wahrheit und zwar in ziemlich
wörtlichem Sinne, denn bei der Anweſenheit Kaiſer Wilhelms

in Straßburg, als d
ie Säle der Präfektur d
ie

Zahl der Gäſte

b
e
i

dem feierlichen Empfange kaum zu faſſen vermochten,

rachten und knackten di
e

Durchzugsbalken unter dem zu ſchwer
belaſteten Fußboden ſo bedenklich,daß man denſelbennochunter

Än friſchen Eindruck d
e
s

Schreckensvom unteren Geſchoß aus
ſtützte, ſobald der Hofſtaat d

ie

Stadt verlaſſen hatte. Aber
nicht nur die bauliche Unſicherheit der ehemaligen Präfektur,
ſondern auch die räumliche Beſchränktheit des Hauſes, das zu
gleich

dem Statthalter zur Wohnung dient, forderte für d
ie

Hauptſtadt des Reichslandes den Bau einer Kaiſerpfalz, in

d
e
r

Ä5er dem Kaiſer und zahlreichemGefolge auch noch einige
Ärliche Gäſte eine würdige und bequemeUnterkunft finden
önnen. Der aus dem Straßburger Boden aufgewachſene
Kaiſerpalaſt hat aber auch eine bedeutſamepolitiſche Seite:
Der zu beiden Seiten der Vogeſen oftmals angezweifeltenÄ der deutſchen Herrſchaft wurde hiedurch eine deutlich

º Urkunde in Lapidarſchrift ausgeſtellt, deren Siegel,

º Ä 3wei deutſchen Herolden geſchmückteKuppel, weithin

Ä Land ſchaut. Wenn das Reich ſeinem Kaiſer einen ſolchen

º zeitweiligen Wohnung bot, mußte di
e

Anſicht von
ÄVºrübergehenden Occupation“ wohl hinfällig werden.

La Äe Denn eine Summe von 2 600 000 Mark zum
bonÄ d

ie

ſi
ch

b
is

auf eine Nachtragsforderung

der innere
Äart, welche hauptſächlichzur Vervollſtändigung

Planes
Äg

beſtimmt
iſt,
zur
Ausführung des

hundertÄ erwies. Das Mobiliar d
e
r

etwa zwei

etwa250 000 3„Ä" vier größere Säle, ſtellte ſich aufÄ t Äuinſpektor Eggert aus dem Miniſterium d
e
r

nachÄ*. in Berlin zeichnete den Bauplan, d
e
n

e
r

berwandeln ex Anerkennung auch in ſteinerne Wirklichkeit

Gewbahnen
Ä; Der kaiſerlichenGeneraldirektion der Reichs

Ä
d

deren technº
Straßburg wurde das Geſchäftlicheübertragen,

ührte d
ieÄ Haupt, der Oberregierungsrat Funke,

endungderÄÄ über den Äau, zu dem nach VollenindjÄÄ a
m 22. März 1884 zur Feier d
e
s

dſteingeſetztÄuss Kaiſer Wilhelms der erſteDe -

** auf dem d
e
r

nunmehr vollendete Palaſt ſteht,

iſ
t für die Geſchichteder Stadt und des ganzen Reichslandes

bedeutungsvoll. Die alte Umwallung auf der Nordfront der
Feſtung, in die hier – zwiſchenSteinthor und Judenthor -

unter dem Feuer der Belagerungsbatterien ausſchlaggebende

Breſche gelegt worden war, wurde zu Ende der ſiebenjiger

Jahre ganz entfernt, und Hauptwall, Graben und e
in Teil

vom Glacis gaben den Bauplatz für denPalaſt her, in welchem

nun der Kaiſer ſeines friedlichenAmtes waltet, wenn e
r

die alte

Reichsſtadt mit ſeinem hohen Beſuchebeehrt. – Der verewigte
Kaiſer Friedrich beſichtigte b

e
i

ſeiner letztenAnweſenheit in Straß
burg (September 1886), noch als Kronprinz, auf einem ein
ſamen Morgenſpaziergang den Bauplatz. Weder e

r

noch ſonſt
jemand hat damals wohl geahnt, daß erſt ſein Erbe von der

erſten Kaiſerpfalz des neuen Deutſchen Reiches Beſitz nehmen

ſollte.

Der Grundplan des in italieniſcher Renaiſſance gehaltenen

Baues, der faſt durchweg in großen Buckelquadern von grauem

Sandſtein aufgeführt iſt, bildet ei
n

geſchloſſenesViereck, das,

von dem Haupttrakt durchzogen, rechts und links kleine Licht

höfe enthält. Der Haupttrakt, vorn mit der Eingangshalle
beginnend, umſchließt das Treppenhaus und eben die großen

Feſtſäle und endigt a
n

der Hinterſeite des Gebäudes in einem

architektoniſch ſehr wirkſamen halbkreisförmigen Anbau, der

im Hauptgeſchoß rieſenhafte Rundbogenfenſter zeigt. Auf der
Vorderſeite tritt die Eingangshalle ſo weit aus der Front her
aus, daß eine breite Auffahrtsrampe unter dem Balkon Platz

findet. Auf der Spitze des Giebelfeldes ſteht di
e

Friedens
göttin, deren vergoldete Flügel und ebenſolchePalme in der

Sonne leuchten. Die Kuppel iſ
t

a
n

den vier Seiten durch
brochen, um einem Glasdom über dem Audienzſaal das nötige

Oberlicht zuzuführen. Die Höhe von der Straße bis zur
Bekrönung der Kuppel beträgt 38 Meter. Die beiden aus
Kupfer getriebenenHerolde auf der Spitze, d

ie

den Flaggen

maſt halten, meſſen 3,40 Meter. Die Wohnräume desPalaſtes,

auf die wir in dieſen Blättern ſpäter noch zurückzukommenge

denken, ſind derart verteilt, daß im Hauptgeſchoß rechts der
Kaiſer, links d

ie

Kaiſerin wohnen werden. Das untere Ge
ſchoß iſ

t

für den Kronprinzen (nach den früher beſtandenen

Verhältniſſen) und für fürſtliche Gäſte beſtimmt. Die Kavaliere
und Damen des Hofſtaates finden im ObergeſchoßWohnung.

Der ganze mit wahrhaft künſtleriſchen Bildwerken faſt

überreich geſchmückteBau liegt derart erhöht, daß die ihn von

drei Seiten umgebendenParkanlagen nach außen ſanft ab
fallen. Auf der vierten, der vorderen Seite breitet ſich, eben
falls etwas tiefer gelegt, ein viereckigerPlatz aus, der, mit
grünenden Anlagen geſchmückt,beſtimmt iſt, in nicht zu ferner

Zeit das eherne Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms I. aufzu
nehmen.

Die übrigen drei Seiten des Kaiſerplatzes ſind für andere

öffentlichePrachtbauten vorbehalten, von denendas Parlaments
gebäude für d

ie Volksvertretung des Reichslandes ſich bereits

aus dem Boden erhebt und die Univerſitäts- und Landes
bibliothek, die vorläufig noch auf dem Papier ſteht, ebenfalls

einen Platz angewieſen erhalten hat.

Vom Hauptportal des nach allen Seiten frei aufragenden,

maſſig hingelagerten Palaſtes ſchweift der Blick durch eine

breit angelegte Straße über den Illfluß auf das Kollegin
gebäude der Kaiſer Wilhelms-Univerſität. Auf der rechten
Seite, am jenſeitigen Ufer des in alter Zeit als Wallgraben

dienendenKanals, erhebt ſich das Stadttheater und daneben
der Statthalterspalaſt (ehemalige Präfektur), zwiſchen denen

man auf d
ie

ſtädtiſchePromenade, den Broglieplatz und dar
über hinaus in die Hauptverkehrsader, die Meiſengaſſe, ge

langt, ſo daß am Kaiſerplatze die vornehmſten Quartiere des

alten und des neuen Straßburg zu einem harmoniſchenGanzen

verſchmelzen. JUax Lay.

e-SA



1554 1Aeber Land und Meer.

Ein Ausflug nach dem Pulkane Bandai-ſan.
Poll

Guſtav Kreitner. *)

BNik Priginalzeichnungen von Fr. Lleydhart.

n dem nördlichen Teile der japaniſchen Hauptinſel

Nippon, weſtlich von der reizenden Stadt Waka
matſu, bekannt durch den tapferen Widerſtand des

Fürſten von Aidzu gegen die Truppen des jetzigen

Mikado während der Reſtauration im Jahre 1868, liegt, von
bewaldetenHöhen wild romantiſch umſäumt, 580 Meter über

demMeere der Inawaſchiroſee, eine impoſante Waſſerflächevon
beiläufig 48 Kilometer Umfang. Der See erhält ſeineSpeiſung

durch einen größeren Fluß Nagaſe kawa, welcher aus Norden
einmündet, ſowie von vielen anderen, kleinen Gebirgswaſſer

adern und hat den natürlichen Abfluß an der Weſtſeite a
ls

Akano kawa nach Niigata; a
n

ſeiner Oſtſeite befindet ſi
ch

e
in

NinrikſchareiſenachInawaſchiro.

künſtlicher Abfluß, welchen di
e

japaniſche Regierung vor fünf Inawaſchiro ausgeſehen, verdecktdie Kuppe des großenBandai

Jahren behufs Bewäſſerung der jenſeits der Waſſerſcheide ge- a
n ſeine nahen ſtolzen Brüder, den „Kuſingá mine“ im Nord

legenen Reisfelder als Tunnelkanal herſtellen ließ.

Während im Oſten, Süden und teilweiſe im Weſten die
Berge faſt unmittelbar vom Seeufer bis zu einer relativen

Höhe von ungefähr 600 Meter über den Waſſerſpiegel ſich e
r

heben, bildet das nördliche Uſer eine ſchmale, flache, reisbebaute
Anſteigung. Hier liegt das Städtchen Inawaſchiro am Fuße

des Vulkans Bandai-ſan, welcher nördlich desſelben die frucht

bare Ebene in düſterer Weiſe begrenzt.

1780 Meter hoch, dominirt der ſteile Kegel des ſoge

nannten „großen Bandai-ſan“ als Haupt eines mächtigen
Gebirgsſtockes die Umgebung des Inawaſchiroſees und fällt

mit einer impoſanten Rückfallskuppe, dem Akaina-ſan, zuerſt
ſchroffwandig, dann in dichtbewaldeten,wirren Ausläufern nach

Süden zum See und nach Oſten zum Nagaſethal ab. Von

") Verfaſſer des Reiſewerkes„Im fernen Oſten“.

oſten und den „kleinen Bandai-ſan“ im Nordweſten. Weſtlich

des letzteren fällt das Gebirge zu dem Paßübergang Giſchil

a
b

und findet mit der 1500 Meter hohen Kuppe des „Milo
maga take“ den Abſchluß ſeiner lokalen Großartigkeit.

Dieſes Gebiet war am 15. Juli 1888 der Schauplatz
eines ſchrecklichenNaturereigniſſes. Der Telegraph hat auch

nach Europa d
ie

Kunde gebracht, daß der ſeit mehr als tauſend

Jahren erloſchen geweſene Vulkan plötzlich ſeine verderben
bringende Thätigkeit wieder entfaltet habe.

Die Entfernung von Jokohama b
is

zum Bandai-ſan iſ
t

ziemlich groß (263 Kilometer Bahnſtrecke und 2
2

Kilometer

Fahrſtraße). Da d
ie ruhigen Einwohner jener ſchönenHafen

ſtadt weder am 15. Juli durch Erdbeben noch in den folgen
den Tagen durch allzu alarmirende Telegramme und Zeitungs

berichteüber den Ausbruch des Bandai-ſan in große Aufregung
verſetzt wurden, ſo bedurfte e

s einiger Zeit, bevor dieſem
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Gº ---
Straßein Inawaſchiro

Naturereigniſſe eine regere Auf
merkſamkeitzuteil wurde. Der Um
ſtand, daß ein öſterreichiſcherWelt
reiſender, Baron Richard Poche,

gegen Ende Auguſt in Jokohama

eintraf und mit den dort verweilen

den Landsleuten ſeine Reiſepläne

in Japan beriet, hatte zur Folge, daß ein Ausflug der Oeſter

reichernach dem Bandai-ſan mit Begeiſterung in das Pro
gramm aufgenommen und auch ſchnell ausgeführt wurde.

Während Baron Poche vorausreiſte, um das zunächſt des
Weges gelegene, durch ſeine herrlichen Tempel und d

ie

wunder

volle Lage bekannte Nikko zu beſichtigen, traf Herr von Sie
bold, der liebenswürdige k. k. öſterreichiſch-ungariſcheGeſchäfts
träger in Tokio, die unentbehrlichſten Reiſevorbereitungen,

welche in Beſchaffung der nötigen Päſſe und Empfehlungen

a
n

die japaniſchen Behörden beſtanden, und Herr Neydhart,

e
in

Wiener Künſtler, rüſtete ſich zur Aufnahme von Skizzen aus.

Am Nachmittag des 6
. Septembers beſtiegenwir denEiſen

bahnzug in Tokio und dampften nordwärts über die weite, reis
bebauteEbene nach Utſunomiya, wo wir in ſpäter Nacht an
langten, von Baron Poche erwartet wurden und in einembequem

eingerichtetenTheehauſe übernachteten. Am folgenden Morgen

Oktav-Ausgabe1888–89. XII.
InawaſchiroſeeundgroßerBandai a

n
.

ſetztenwir die Bahnfahrt fort. Die Scenerie wechſelteſchnell

in dem coupirten Hügellande, welches di
e

Bahnlinie mit ſich o
ft

wiederholendenSteigungen und Gefällen von 1:45 nun durch
ſchnitt; liebliche Dörfer, dunkle Waldungen mit rieſenhohen
Bäumen, Maulbeerplantagen, Tabak- und Reisfelder flogen

a
n

uns vorüber. Nachdem wir durch die Stadt Schirakawa
gefahren, lugten wir erwartungsvoll hinaus nach Norden, um
die Rauchwolken über dem Bandai-ſan und den Vulkan ſelbſt

zu erblicken, – umſonſt! Wir erreichtendie Endſtation Mo
tomiya um 2 Uhr 30 Minuten nachmittags, ohne unſer

Reiſeziel in der Ferne erſpäht zu haben.

Auf der Bahnſtation Motomiya wurden wir von der Orts
behörde, einer Polizeiabteilung und den beſchäftigungsloſen

Einwohnern des Städtchens empfangen und in ein feſtlich

dekorirtes Theehaus geleitet. Hier hielten wir kurze Raſt,

während welcher vor dem Hauſe auf der Straße d
ie

A)inrikſcha
kolonne für die Weiterreiſe nach Inawaſchiro unter polizeilicher

Aufſicht zuſammengeſtellt wurde. Pinrikſcha ſind nämlich recht
praktiſche, zweiräderige Wagen, welche von einem oder zwei

Menſchen gezogenwerden und in Japan bei Landreiſen allgemein
in Verwendung kommen. Um 3 Uhr brachen wir auf. Im

erſten Wagen ſitzt würdevoll ein uniformirter Polizeimann,

dann folgen ein oder zwei japaniſche Ortsbeamte in ſonder

barer Tracht: ſchwarze Tuchkappe, ſchwarzer Frack, japaniſche

Hoſen, welche mit Bändern oberhalb der Knöchel ihren ſtram

men Anſchluß a
n

die Waden erhalten, und Stiefeletten mit
vorwitzigen Strupfen und entkräftetenGummieinſätzen, hierauf

die vier europäiſchen Reiſenden und ſchließlich ein japaniſcher

Koch und Diener nebſt allen Kiſten und Koffern, zuſammen

1
1 Wagen und einſchließlich der Zugkräfte 30 Perſonen. Ein

ſolcherZug würde in Europa großes Erſtaunen wachrufen; jeder

mann müßte, das Haupt bedenklichſchüttelnd, ſichfragen: „Eine

ſaubere Geſellſchaft, was mögen d
ie

nur angeſtellt haben?"

In Japan aber wiſſen die Eingeborenen recht gut, was eine
ſolche Karawane bedeutet, und während wir auf der neu

beſchottertenStraße, welche von Motomiya nach Weſten gegen

Wakamatſu läuft, in verhältnismäßig ſchnellemTempo vorwärts
raſſelten, begrüßten die Vorübergehenden, die d

a

und dort wohl
auftauchten, oder die Neugierigen, die aus ſeitlich gelegenen

Hütten heraus eilten, mit ſtummer Verbeugung die Ehrengarde

und den erſten im darauffolgenden Wagen fahrenden Europäer.

Die Straße führt in einem üppig grünenden, von be

waldeten Höhen begrenztenThale ſtetig aufwärts. In Atami,
einem romantiſch gelegenenBade mit heißen Quellen, wurde

kurze Raſt gehalten. Von hier ging e
s

ſteiler aufwärts, und

mit Anbruch der Dunkelheit hatten wir dieWaſſerſcheidezwiſchen
Oſt- und Weſt-Nippon vor uns. Hier brauſt aus einem Loche
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unterhalb des 615 Meter hohen Paſſes Numa kami toge der

künſtlicheAbfluß des Inawaichiroſees als Waſſerfall zur Tiefe

und bildet mit ſeiner reizenden Umgebung allein ſchon eine
Sehenswürdigkeit, die eine Reiſe dahin reichlichentlohnt. Wir
verließen unſere Wagen und erklommen auf einem ſteilen Fuß
pfade ſeitlich des Waſſerfalles den Paß, während die Pin
rikicha auf der in Serpentinen angelegtenKunſtſtraße d

ie

Höhe
gewannen.

Die Nacht war hereingebrochen,als wir jenſeits des Paſſes

d
ie

ſanfte Abdachung thalabwärts gegen den Inawaſchiroſee

fuhren. Wir erreichten mit dem Badeorte )amagata den
See, ohne ihn zu ſehen. Die Straße führt von hier eine

Strecke lang a
n

dem Seeufer, iſ
t

aber von ſo ſchlechterBe
ſchaffenheit, daß wir abermals d

ie Wagen verlaſſen und b
e
i

ſpärlicher Lampenbeleuchtung mehr dem Gefühle als dem Ge
ſichte d

ie Orientirung überlaſſen mußten. Nach einſtündiger

Wanderung wurde der Weg beſſer und das Gefährt wieder

benützbar. Noch eine Stunde zu Wagen, und wir erblickten
einzelne verſchwommene Lichter der Straßenbeleuchtung von

Inawaſchiro. Die A)inrikſchazieherfühlten friſche Kräfte, und

im Galopp ging's nun in ſtockfinſtererNacht über wackelnde
Straßendurchläſſe, und, weiß Gott, was für Weghinderniſſe

zu dem erſehnten Nachtquartier, einem empfangsbereitenThee

hauſe in Inawaſchiro, w
o

wir nach 22 Kilometer langer Fahrt
gegen 1

0

Uhr abends eintrafen. Hier erwartete uns der Orts
vorſteher, nahm unſere Wünſche für d

ie

auf den folgenden

Morgen feſtgeſetzteBeſteigung des Bandai-ſan entgegenund gab

uns hiefür wohlgemeinte Ratſchläge. Ein kräftiges Abendeſſen,

gewürzt durch treffliches Wienerbier „Kaiſerbrauerei“, deſſen

Flaſchenetikettender liebe Doppeladler ſchmückteund von dem

der Theehausbeſitzer zu unſerem Erſtaunen und Vergnügen

einen beträchtlichenVorrat beſaß, beſchloß d
ie Ereigniſſe des

Tages.

Wer jemals in japaniſchen Theehäuſern übernachtet hat,

weiß, daß e
in

„Wecker“ für das frühe Aufſtehen ganz über
flüſſig iſ

t. Bis Mitternacht währt das Geplauſche und Ge
kicher auf den Gängen, in den nur durch verſchiebbarePapier
wände von einander getrennten Zimmern, in der Küche und

in dem für jedermann zugänglichen, gemeinſamen Bade. End
lich wird e

s ruhiger, der müde europäiſche Reiſende ſehnt ſich

nach dem Schlafe, - noch einmal überzeugt er ſich durch
einen Handgriff unter d

ie Matratze, o
b

auch wirklich Geld und

Uhr unter dieſer ſchützendenDecke auf dem Strohgeflechte des

Fußbodens liegen, und – „ſſſſſſ. . .“ – wahrhaftig, ein
Moskito iſ

t e
s,

welcher trotz des großen, grünen, luftig das
Lager umhüllenden Netzes a

n

den Ohren vorbei ſummt. An
ſtatt der Ruhe folgt die Jagd auf das blutdürſtige Inſekt, ein
heimtückiſchesLauern, bis e

s

ſich in nichtsahnender Wolluſt

auf Stirne, Wange oder Ohr niederläßt, jetzt – ein Schlag
mit der flachen Hand, und glücklich iſt, wer gut trifft. Dann

rühren ſich andere ſpringende Plagegeiſter, welche ſelbſt dem
eingeſtreuten Zacherlin trotzen; o Gott, e

s ſchlägt 1 Uhr, –

2 Uhr, und wie peinlich wird d
a

der Gedanke, um 5 Uhr

aufſtehen zu müſſen! Hat kaum der erquickendeSchlaf dem

weiteren Meditiren ein Ende bereitet, ſo beginnt das laute
japaniſche Menſchenlebennebenan von neuem; ſelbſt der Hahn

im Hofe wird rebelliſch und kräht zu frühe, – wozu d
a

einen Wecker!

Um 5 Uhr waren wir marſchbereit, es wurde aber 6%
Uhr, bevor wir den Marſch nach dem Bandai-ſan antreten
konnten, denn e

s

iſ
t

einmal nicht zu ändern, daß die japa

n ſcheBegleitung niemals pünktlich bereit iſt.

E
s

war ein feuchter, nebeliger, kalter Morgen, als wir
per )inrikſcha auf der Straße nach Wakamatſu weiter nach

Weſten fuhren, links die Reisfelder der ſchmalen Ebene und

daran anſchließend die herrliche blaue Waſſerfläche des großen

Sees, rechts d
ie

ſteil anſtrebendeWand des Bandai-ſan, deſſen
Spitzen von dickenNebelhauben bedecktwaren. In ruhiger
Majeſtät lag der bewaldete Bergkoloß da; nichts verriet ſeine

Fürchterlichkeit. Die runden, gleichmäßigenBergformenließen

nicht einmal die Vorſtellung zu, daß dies ein Vulkan ſe
i.

Nach einſtündiger Fahrt verließen wir die Wagen, und d
e
r

Aufſtieg begann. Ein ziemlich guter Fußſteg, der auch fü
r

Tragtiere gangbar iſt, führt von der Straße a
b

nachNorden

zu dem 1490 Meter hohen G
i

ſchili-Paſſe im Weſten deskleinen

Bandai-ſan und lief vor dem vulkaniſchen Ausbruche von d
a

weiter zu dem Badeorte Kawakami. Zuerſt auf einer m
it

Gras und Zwergeichen bewachſenen, mantelförmigen, flachen
Terrainwelle ſanft anſteigend, bietet der Berg während d

e
r

erſten zwei Drittel des Weges kaum nennenswerteBeſchwer
lichkeiten. Dann wird der letztere ſteiler und bringt uns

in ſchöne Waldungen, welchenur a
n wenigen Lichtungeneinen

bezauberndenAusblick nachrückwärts zur Ebene von Wakamatſu
geſtatten. Je höher wir kamen, deſto trüber wurde dasWetter,
und ſchon jagte der froſtige Wind ſcharfe Regenpfeile uns e

n
t:

gegen. Der Weg wurde ſchlüpfrig, denn e
s

deckteihn ſowie

den Graswuchs der weiten Umgebung bereits eine graue

Schichte vulkaniſcher Aſche. Nach einer weiteren Viertelſtunde

ſteiler Steigung ſtockte der Zug. Wir erblickten knapp zu
r

Seite des Pfades ein ſonderbares, komiſchesLoch von etwa

1/2 Meter Tiefe und 3 Meter Durchmeſſeröffnung. D
ie

Ränder zeigten zum Teile ausgeworfene, lappenartige Vege

tationsreſte, ſo daß wir insgeſamt ſofort den Eindruck em
:

pfingen, als habe hier eine Minenexploſion ſtattgefunden. D
ie

Erde auf dem Boden des Loches iſ
t

locker und weich; b
e
i

einer näheren Unterſuchung konnte ein Stock leicht in d
ie

Tiefe dringen, ohne auf erheblichen Widerſtand zu ſtoßen.

Eine andere Eigenart dieſer Löcher, deren wir während de
s

weiteren Aufſtieges noch unzählige mit einem Durchmeſſervon

1 bis 4 Meter bemerkten, beſtand darin, daß in ihrer Nähe
ein gewiſſer Schwefelgeruch intenſiv wurde, ſo daß wir deren

Vorhandenſein ſchon durch den Geruch wahrnahmen. Da über

die Entſtehungsweiſe der Löcher unter den japaniſchen Gelehrten

verſchiedene Anſichten laut wurden und d
ie

Mehrzahl b
e

hauptet, ſi
e

wären durchAuffallen und Einſchlagen hochempor

geſchleuderterSteinfragmente gebildet worden, ſo ſe
i

hiernoch

ein Merkmal erwähnt, das einen Anhaltspunkt für d
ie Löſung

der Frage bieten könnte; die Rinde der Aeſte angrenzender

Bäume iſ
t

nämlich von unten und nicht von oben beſchädigt.

Ob dieſe Löcher wohl nicht durch Gasblaſen entſtanden ſe
in

mögen, die bei der allgemeinen vulkaniſchen Exploſion d
e
s

Bandai-ſan in gewaltſamer Weiſe durch ſeitlicheSpalten empor

getrieben wurden und wie kleine Minen die Erdoberfläche a
u
f

wühlten? Und könnten wir ſie nicht, da ihnen ſchwefelhaltige

Gaſe noch jetztentſtrömen, kurzweg mit dem Namen Solfataren

bezeichnen?

Nach dreieinhalbſtündigem Marſche hatten wir d
ie

Höhe

des G
i

ſchiki-Paſſes gewonnen und mit ihr den Anfang au
f

fallender Verwüſtung erreicht. Wie wenn e
in

entfeſſelter

Sturmwind gewütet hätte, ſo zeigten ſich hier d
ie

wirr durch

einander geworfenenUeberreſte eines ehemals ſtattlichenWaldes

welcher d
ie

Oſtſeite des Bandai-ſan vor dem Ausbruchegeziert

Zerſplitterte, kahle Stammüberreſte uralter Bäume überragten

als vereinzelte, grauenhafte Pfähle d
ie entwurzelten, in ſpirak

gleicheFaſern geborſtenenStämme, d
ie

wie Strohhalme rege

los geknicktenRieſenäſte und Zweigfragmente, d
ie

zahlloſen
großen und kleinen hieher geſchleudertenBruchſteine, welche

ſich im Chaos über der verbrannten, abgeſtorbenen,ve“

ſchlammten Bodenvegetation auftürmten.

Mühſam bahnten wir uns unter Leitung d
e
s

japaniſchen

Führers den Weg über die Hinderniſſe weiter, und bald wurde
das Terrain offener. Unter ſtrömendem Regen gelangten w

ir

zu dem ſteilen Rand einer amphitheatraliſchen Vertiefung v
o
n

über 100 Schritten Breite. Schwefeldämpfe, d
ie

denSpalten

der Abdachung entſtrömten, und Waſſerdämpfe aus kleine

kochendenSchlammpfützen auf dem Boden der Vertiefung v
e
“

liehen dem Bild einen unheimlichen Reiz. E
s

war d
ie
s

alter Krater des Vulkans. Wir kletterten den Abſturz hinab
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überſchritten den verſumpften Kraterboden und lernten hiebei

die Gluthitze der entweichendenDämpfe zur Genüge kennen.
An dem jenſeitigen Kraterrande kamen wir an den troſtloſen
Balkenüberreſten eines früheren Badehauſes Kamino yu vorüber

und bemerktennebenan eine brodelnde braune Lache. Zur Zeit
des Ausbruchs befanden ſich 27 Badegäſte hier – nur 5
von ihnen konnten ſich retten. Doch vorwärts – weiter über
Stock und Stein zu dem eigentlichenSchauplatz der entfeſſelten

Naturkraft!

Nach kurzer Wanderung war jeder Vegetationsreſt wie

mit einem Schnitte verſchwunden, und ſo weit das Auge reichte,

erblickte es nichts anderes als eine traurige Wüſte von regellos

dahingeworfenen Steintrümmern und abgelagerten Schlamm
gebilden, im bizarrſten Durcheinander Berge und Tiefen bil
dend, d

ie jeden Vergleich ausſchließen. Oſtwärts über dieſe
Schuttmaſſen gegen die

Höhe des kleinen Bandai

empfängt man den Eindruck, als würde aus vielen tauſend

Maſchinen der Dampf entlaſſen – ſo iſt das Bild a
n

der

Oſtſeite des Kraters tot und öde: nichts als Stein und Stein,

Schlamm und Schlamm in regelloſeſter Terrainkonfiguration,

welche aus der Ferne wie eine Rieſenerdarbeit ausſieht und

über welche ſich ſtellenweiſedie Reſte feſterenGeſteins in ſcharfen

Umriſſen wie geiſterhafte Wahrzeichen erheben.

Die Scenerie wird in weiter Ferne durch lieblich bewaldete,

runde Gebirgsformen, früher die linksſeitige Thalbegleitung

des Nagaſefluſſes, abgegrenzt.

Und das Nagaſethal! Jener fruchtbare, mit Reis, Tabak

und Maulbeerbäumen bebaute Teil dieſes Thales am Oſt
abhange des Bandai-ſan, e

r

exiſtirt nicht mehr, e
r

iſ
t ver

nichtet und verſchüttet ſamt ſeinen Bewohnern. Weit über

100 Meter hochdecktder Schutt die Thalniederung und hemmt

den Waſſerlauf des Nagaſe

kawa und ſeiner Zuflüſſe

ſan weiterklimmend, muß
ten wir vor einem jähen
Abgrund plötzlich Halt
machen.

Das Panorama, wel
ches ſich nun hier eröffnete,

iſ
t

das großartigſte, das
ich in meinem Leben er
blickte. Ueberwältigt von

den Scenen ſolcher Ver
wüſtung und Vernichtung,

wird der Menſch klein und
zaghaft; lautlos ſtarrt e

r

in das Werk unfaßbarer
Kräfte, und in grenzenloſer

Bewunderung fühlt e
r

die

unendlicheMacht derNatur,

ſelbſt wenn ſi
e

ſo Schreck

lichesvollbringt. Indräuen
der Tiefe und umſchleierter

Weite öffnet ſich der huf
eiſenförmige neue Krater

zu unſeren Füßen; die jen
ſeitige Randhälfte wurde

während der Exploſion weg

geblaſen. Im Süden er
blicken wir oberhalb einer

ſenkrechten Felswand die
zerſplitterte und zerzackte
Spitze des kleinen Bandai
ſan, öſtlichdavon den härte

ren Kopf desKuſingá mine,

und in der dampfgeſchwän

-F

«
«

aschiro See (sooº

in einer Länge von 1
1

Kilometer, und a
n

den
Stauungsſtellen bilden ſich

bereits große Seen, die mit

neuem Verderben drohen.

Ein kurzer Ueberblick
der Ereigniſſe des 15. Juli
dürfte nun dievoranſtehende
Schilderung entſprechend

unterſtützen.

Man erzählt ſich, daß
einzelne Bewohner des Na
gaſethales während der

Nacht vor dem Ausbruch

unterirdiſches Rollen ver
nommen hätten, im allge

meinen aber wurden keine

Vorzeichen beobachtet, und

der heitere Morgen des
verhängnisvollen Tages

zeigte durchaus nichts Un
gewöhnliches. Gegen 7:2
Uhr erfolgte ein ſtarker
Erdſtoß, welcherallgemeines

Entſetzen verurſachte. Die

Menſchen ſtürzten aus den
Häuſern, fielen aber, das
Gleichgewicht verlierend,

alsbald zur Erde. Vor

8 Uhr wiederholte ſich das

Fr- fürchterlicheSchwanken und

- - Beben des Bodens mit

gleicher Gewalt, und bei

Banclaisan

W
º

\.

gerten Tiefe zwiſchen den

beiden Bergrieſen gärt und
brauſt, ziſcht und donnert

e
s

wie in der Hölle. Zahlloſe Ventile a
n

den Hängen ſenden

in ſpiralförmigen Wolken den ausſtrömenden Dampf himmel

hoch empor. Jeden Augenblick ändert ſich b
e
i

dem örtlichen

Wechſel der Dampfentweichung das Bild, und wenn ein Wind
ſtrich den dichten Qualm in der Tiefe weiterſchiebt, dann iſ

t

uns ein flüchtiger Blick gegönnt in die unheimliche, gegen

300 Schritte breite Felſenſpalte unterhalb des gefährlichen
Standpunktes. Da drunten in der Tiefe ſauſt und brauſt ein
kleiner, ſchmutzig-grauer See im kochendenZuſtande; mehrere

Meter hoch brodelt das Waſſer empor und zerſtäubt im An
prall an der harten Geſteinsmauer.
Und in nächſter, nördlicher Nachbarſchaft hat ſich bereits

eine ſtattliche, ſtahlgraue, ruhige, kalte Waſſerfläche ausgebreitet

als ſeltſamer Kontraſt zu dieſem ſiedenden Pfuhle.
Wenn e

s

hier wie in einer verzauberten Fabrikſtadt tobt

und toſt – und wirklich, wenn man die Augen ſchließt, ſo

dem bald darauf folgenden

dritten Stoß erzitterte auch
die Luft unter greulichem

Getöſe, während gleichzeitig über dem Bandai-ſan eine ſchwarze

Rauchwolke ſichtbar wurde, die ſich in der Höhe langſam wie

ein Schirm ausbreitete und die Umgebung in finſtere Nacht

einhüllte. Der Boden des neuenKraters war geborſten, und die

Macht des entfeſſeltenWaſſerdampfes ſchleudertedie 2000 Fuß
hohen Ausläufer des kleinen Bandai-ſan, vermengt mit glühen

der Aſche und Steintrümmern, denen kochendeSchlamm- und

Tuffmaſſen folgten, in die Luft und nach allen Richtungen.

Gerettete Leute, welche aus der Ferne das Schauſpiel ſehen
konnten, vergleichen die Wirkung mit der eines abgefeuerten

Monſtregeſchützes, auf deſſenKnall eine Rieſenrauchwolke folgt,

die wogend a
n Ausdehnung gewinnt und alles verdunkelt.

Dieſe Rauchwolke aber war hier nichts anderes als kochender,

qualmender Schlamm, welcher mit oder nach der Exploſion

dem Krater entquoll, mit Blitzesſchnelle das Thal überflutete
und zu Grunde richtete.
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Heute noch läßt ſich die ungeheureWucht dieſer Schlamm

flut in ihrer Wirkung verfolgen; dort, wo ſi
e

auf feſteren

Widerſtand ſtieß, wogten 1000 Fuß hohe Wellen über ebenſo
hohe Gebirgsausläufer in das jenſeitige Nebenthal hinüber,

die Waldvegetation in liniengerader Abgrenzung wegfegendund
begrabend.

Es iſ
t ſchwer, ſich eine Vorſtellung von der Stimmung

zu machen, unter welcher die meiſten Bewohner in jenem zum

Glück nur dünn bevölkertenTeile des Nagaſethals ihrem Ende
entgegenſtarrten. Flucht war ſicherlichihr erſter Gedanke, und

in der That wurden die meiſten Leichen in der Nähe der Ort
ſchaften auf freiem Felde, in der Regel unbekleidet, auf
gefunden. Wer ſich ſtark genug fühlte, lief davon, und ſo

geſchahes, daß in manchem a
n

dem Rande der Verwüſtung

Am neuenKrater.

gelegenenHauſe hilfloſe Greiſe und Kinder ihr Leben behielten,

während jugendkräftige Leute, welche zu entfliehen vermochten,

elend zu Grunde gingen, indem ſi
e

von fallenden Steinen zer

ſchmettert wurden, im kochendenSchlamme verbrühten und

erſticktenoder durch furchtbare Luftdruckwirkung b
is

zur Un
kenntlichkeitzerriſſen wurden, denn man fand einzelne Glied
maßen, wie Köpfe, Arme und Füße, zerſtreut umherliegen

und ſelbſt auf den Aſtreſten zerſplitterter Bäume hängend. In
Nagaſaka waren einzelne Leute, welche nicht fliehen wollten

oder konnten, Zeugen, wie ihre ſinnlos davonlaufenden Ange

hörigen knapp vor dem Orte von der Schlammwelle ereilt

und gleichſam verſchlungen wurden.

Um 10 Uhr vormittags hörte das Schwanken des Bodens,

das donnerartige Rollen und die Heftigkeit des Ausbruchs auf:
einzelne kleine Erdſtöße wurden noch bis 4 Uhr nachmittags

beobachtet,dann folgte für die entſetztenUeberlebendenunheim
liche, aber erlöſende Ruhe. – Die Dörfer Hoſono, Oſuko
ſawa, Akimoto und der Badeort Kawakami waren ſamt allen



Inwohnern, 300 an der
Zahl, ſpurlos verſchüttet

worden. In den teilweiſe
zerſtörtenOrtſchaften an dem

ſüdlichenRande der abgelager

tenTrümmer und Schlamm

maſſenverloren in Nagaſaka

98, in Schibuja 1, in Mine
9, in Schiraki ſchiro 2 und

in demBade Kamino yu 22
Menſchendas Leben; außer

demverunglückten aus Akiya

15, aus Inawaſchiro 23 und

6 fremde Perſonen, welche

ſich zufällig auf dem Un
glücksplatzebefanden. Im
ganzen wurden 90 Häuſer
zerſtört, 476 Menſchen ge

tötetund hievon 126 Leichen
aufgefunden, während die

Anzahl der Verwundeten ſich

auf 41 beſchränkte. Wäre

das Nagaſethal dichter be
völkertgeweſen, ſo hätte die
Kataſtrophe einen entſetzlichen
Umfang gewonnen.

Eine Eigentümlichkeit des

Ausbruches des Bandai-ſan
iſt, daß nach der Dampf
erploſion kein Lavaſtrom ent
floß, daher dem Ereigniſſe

eine Charakteriſtik mangelt,

d
ie

für die Bezeichnung

„Eruption eines Stratovulkans“

Ein Kusflug nach dem Vulkane Banda-ſan.

Abſtiegvom Krater.

von beſonderer Wichtigkeit mine ſamt deren Ausläufer emp
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tigen Wirkung nur eineſekun

däre Erſcheinung ſeiner vul
kaniſchen Thätigkeit und

dürfte mit dem Namen „Er
ploſion“ richtiger gekenn

zeichneterſcheinen.

In wenigenWorten lautet
die wahrſcheinlicheErklärung

dieſer Thätigkeit dahin: Das
Waſſer des Inawaſchiroſees

hat nach Ausſage der Be
wohner ſeiner Umgebung ſeit
längerer Zeit in auffallender

Weiſe abgenommen und ſoll

noch jetzt im Sinken begriffen

ſein. In unterirdiſchenSpal
ten und Riſſen den Weg in

die Tiefe nehmend und mit

der anwachſendenHöhenſäule

a
n

Druck gewinnend, fand

das Waſſer mit dem heißen

Erdinnern endlich Fühlung

und geriet unter koloſſaler
Dampfentwicklung mit dem
glutflüſſigen Magma in Kon
flikt, welcher in jener ſchreck

lichen Exploſion von Erd
maſſen, vulkaniſchen Tuſſen

und Geſteinstrümmern zum

Durchbruch kam, mit ſich

den öſtlichen Teil des kleinen
Bandai-ſan-Kegels und den

nördlichen Teil des Kuſingá

orſchleudernd. Nach der be

iſ
t.

Der Ausbruch des Bandai-ſan war alſo trotz der mäch- grenzten Entfernung, innerhalb welcher die Erderſchütterung

Die Flüchtlingevon Magaſaka.
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gefühlt wurde, zu ſchließen, dürfte der Herd der Exploſion

nicht in ſehr bedeutender Tiefe gelegen ſein. Das feſte
Granitgeſtein des im Süden des neuen Kraters gelegenen

Gebirgrückens wurde ſtellenweiſe in grauenhafte Blöcke zer
trümmert, leiſtete aber – die Stadt Inawaſchiro rettend–
hinlänglichen Widerſtand, ſo daß das Nagaſethal im Nordoſten

der Exploſionsſtelle allein von den ausgeworfenen Trümmern

und Schlammwellen heimgeſucht wurde. Ueber die geſteins

feſte Sattelverbindung zwiſchen dem großen Bandai-ſan und
Kuſingá mine wogte hiebei eine Rieſenwelle hinüber und bildete

ſo den ſcheinbar vereinzelten Verwüſtungszweig, welcher bis

nach Schibuja und Mine floß.

An den oben erwähnten abgeſprengten, hausgroßen Granit
blöcken führte uns der Führer vorbei, als wir nach genauer

Beſichtigung der Kraterſeen die Rückreiſe über das verwüſtete

Gebiet im Nagaſethal antraten. Weg war ſelbſtredend keiner

vorhanden. Bergauf und ab hatten wir in halsbrecheriſcher

Weiſe rechtſchwierigeHinderniſſe der Wüſtenei zu überwältigen.

Es regnetein Strömen, und eine eiſige Luft wehteuns entgegen.

Der Boden wurde ſchlüpfrig wie Glatteis, und mit Händen

und Füßen kletternd mußten wir uns den Weg über 45 Grad

ſteile Böſchungen bahnen. Wie meine weiße Sommerkleidung

ausſah, als eine pfeilſchnelle Rutſchpartie von etwa 100 Fuß
Tiefe in dem grauen Schlamm glücklich überſtanden war,

ſpottet jeder Erinnerung.

Bis auf die Haut durchnäßt, wateten wir, als wir nach
dreiſtündigem beſchwerlichemMarſche d

ie Niederung erreichten,

empfindungslos bis zu den Knieen in dem ſchmutziggrauen

Thalwaſſer. Wie im Traume wanderten wir weiter, grau

in grau; in verſchwommenenUmriſſen lagen zur Rechten die

Trümmerreſte der zerſtörten Häuſer von Schiraki ſchiro; dann
ging's noch einmal durch einen ſchäumendenGebirgsſtrom, und

endlich erblickten wir wieder Gebilde menſchlicherThätigkeit,

einen neuerrichtetenDamm zur Zähmung der Waſſerwirkung.

Dann begann ein guter Weg am linken Ufer des Nagaſe

fluſſes. Das verwüſtete Gebiet hinter uns, erreichtenwir bald
das verſchont gebliebeneDorf Miyaki b

e
i

Horikiri. Ein heißer
Schluck Thee in einem armſeligen Theehauſe belebte die ge

ſunkenen Kräfte; d
ie

aus Inawaſchiro hieher beorderten A)in
rikſchawagen warteten zum Glück auf uns, und der Wirt
überließ uns leihweiſe für d

ie

Fahrt nach Inawaſchiro, welche

wir alsbald antraten, einige warme Wolldecken zum Einhüllen.
Um 7 Uhr abends hatten wir unſer Quartier erreicht, wo
wir ſofort nach Ablegung der dampfenden Kleidung den Körper
durch bereitgehaltene heiße Bäder erquickenkonnten.

Am nächſten Tage fuhren wir nach Motomiya und am
darauffolgenden Morgen, in richtiger Erwägung der Tragweite

eines in der Nähe von Koriyama juſt ſtattgefundenen Eiſen
bahnunglücks, nach Koriyama, von w

o

wir mit der Eiſenbahn
nach Tokio und Jokohama heimwärts reiſten.

–- 1 -
––Z Meeresruh. F# ---

UYon

G L. von Behſe.

GNSAS Äpielt der Mondenſchein
Ägº. Auf der ſtillen See,
ÄG Schleicht ins Herz hinein.

Mir ein tiefes Weh.

Iſt ſo ganz dein Bild,
Dieſe Meeresruh;

Iſt ſo ſchön und mild
Und ſo falſch wie du.

Die Ehrfurcht vor dem Alter,
SulturhiſtoriſchePfauderei

VOUI

Dr. Iranz Harder.
(Alle Rechtevorbehalten)

a
)

ſor einem grauen Haupte ſollſt d
u

aufſtehen u
n
d

d
ie

Alten ehren,“ das iſ
t

e
in

im großen u
n
d

& ganzen erfreulicherweiſe b
e
i

den meiſtenVölkern

herrſchender Grundſatz, und ſelbſt bei rohen Nationen ſi
n
d

d
ie

Ausnahmen ſelten; e
s

kommen allerdings auchNachrichten
vor, aus denen hervorgeht, daß es ſtellenweiſe Sitte war,

alte Leute zu töten oder gar dann noch aufzueſſen. Herodot

berichtet das letztere von den Padäern, einem Volk im ö

lichſten Teil Indiens; ſi
e

kamen aber nicht o
ft dazu, d
a

jeder, der krank wurde oder auch nur krank zu ſein ſchien,

ſchleunigſt getötet und verzehrt wurde, mithin nicht viele e
in

höheres Alter erreichten.
Leider ſtehen auch d

ie

Römer im Verdacht, im Uranfang

ihrer Geſchichte ihre Greiſe beſeitigt zu haben; d
ie

ſchlimme

Redensart: „Sexagenarios d
e ponte,“ das heißt: „Herab

mit den Sechzigjährigen von der Brücke,“ d
ie

o
ft

b
e
i

ihnen

erwähnt wird, ſoll nach beſtimmten Zeugniſſen römiſcher
Grammatiker und Literarhiſtoriker einem uralten Gebrauch,

Greiſe dieſes Alters in den Tiber zu ſtürzen, ihre Entſtehung
verdanken; d

a ſpäter noch am 14. Mai vom Pontifer un
d

den veſtaliſchen Jungfrauen Strohfiguren in den Fluß g
e

worfen wurden, ſo ſcheint e
s,

daß in der That urſprünglich

Menſchenopfer dieſer Art ſtattfanden, die erſt in humanerer
Zeit durch jenes Symbol erſetzt wurden. Andere erklären

den Ausdruck ſo
,

daß unter den „Brücken“ d
ie Zugänge

zum Abſtimmungsplatz der Volksverſammlung zu verſtehen
ſeien, von denen d

ie Greiſe, d
ie ſechzig Jahre und darüber

a
lt waren, zurückgewieſen wurden, weil ſi
e

(i
n

alter Zeit)

dann das Stimmrecht nicht mehr ausüben durften. Eine

ſolche Einſchränkung würde übrigens auch von keiner ſe
h
r

hohen Achtung vor dem Alter zeugen, ebenſowenig w
ie

d
a
s

ebenfalls den Römern geläufige Sprichwort: „Greiſe werden
zum zweitenmale Kinder,“ welches übrigens auch be
i

d
e
n

Griechen im Gebrauch war. Im allgemeinen aber ſehe
den Römern in ihrer hiſtoriſchen Zeit d

ie Achtung vor d
e
m

Alter keineswegs, wie genug Zeugniſſe beweiſen.

Bei den Griechen waren bekanntlich di
e

Spartaner durch
Lykurgs Geſetzgebung zu einer ganz beſonderen Bethätigung

der Ehrfurcht vor dem Alter angewieſen, und von Perſern
und Aegyptern wird dieſelbe Tugend öfter rühmlich hervor
gehoben.

Eine eigentümliche Motivirung dieſer Ehrfurcht finden
wir b

e
i

den Indianern; ſi
e

haben den Grundſatz: „Unſere

Alten haben während der ganzen Zeit unſerer Lebensdauer

und ſelbſt lange vor unſerer Geburt gelebt, ſi
e

habennicht
nur alle d

ie Kenntniſſe, d
ie wir beſitzen, ſondern auchnoch

ein gut Teil mehr. Wir müſſen daher unſere unvollkommene
Anſichten ihrer Erfahrung unterordnen.“

Am höchſten wird das Alter b
e
i

den Chineſen geehrt

dieſe Ehrfurcht wird in de
r

„Encyklopädie d
e
r

chineſiſchen
Jugend“ zu den zehn Tugenden gerechnet, „durch welche di

e

Menſchen zuſammengehalten werden“, und Kung-tſeu (Rot

fuzius) h
a
t

e
in eigenes Buch von dem „Hiao-king“, d
a
s

heißt „der kindlichen Ehrfurcht“, d
e
r

Pietät, geſchrieben, in

dem dieſelbe als Grundlage aller Geſittung und Vorne

d
e
s

„Jin“, das heißt „der Humanität“, dargeſtellt wird.
Ja ſogar im chineſiſchen Nachtwächterliede wird daraufhin
gewieſen: „Gehorchet euren Eltern, tragt Scheu v

o
r

allem

Leuten und den Vorgeſetzten, lebt einträchtig unter einander

unterrichtet eure Kinder und begeht keine ungerechteThat.“



Die Ehrfurcht vor dem Rlker. – Schach.
So wird denn auch eine Verletzung dieſer Pflicht, beſonders
aber e

in Vergehen gegen Eltern ganz beſonders ſtreng b
e

ſtraft; im chineſiſchen Strafgeſetzbuch wird der, welcher

Eltern oder Großeltern ſchlägt, mit Enthauptung, wer ſie

tötet, mit langſamer und ſchmerzlicher Hinrichtung bedroht,

und ungehorſame Enkel und Kinder, ſowie ſolche, welche
nicht für d

ie

Eltern und Großeltern ſorgen, werden mit

hundert Hieben beſtraft, übrigens nur, wenn d
ie Geſchädigten

ſelbſt d
ie Obrigkeit anrufen. – Im alten Aegypten wurden

Kinder, d
ie

ihre Eltern ermordeten, dadurch beſtraft, daß

man ihnen ganze Riemen aus der Haut ſchnitt und ſi
e

ſchließlich noch lebend auf Dornen verbrannte.
Umgekehrt werden auch alte Leute, d

ie

e
in

Verbrechen
begingen oder eines ſolchen verdächtig waren, bisweilen
ſchonender behandelt; ſo ſind in China nach dem Tſing-Leu
Lee, dem Strafgeſetzbuch, Leute über ſechzig Jahre von der
Tortur frei, ſolche über ſiebenzig können ſich (wie ſolche
unter fünfzehn) von der Strafe loskaufen, ausgenommen

von der Verbannung für Hochverrat; Leute über achtzig (wie
die unter zehn) werden auch bei Kapitalverbrechen nur milde,

ſolche endlich, d
ie

über neunzig (wie d
ie

unter ſieben) ſind,

gar nicht mehr beſtraft. Auch dürfen Perſonen von mehr als
achtzig Jahren nicht zur Zeugnisablegung vorgefordert werden.
In demGeſetzbuchdesManu (Indien) findet ſich folgende

Beſtimmung: „Kein Blinder, kein Blödſinniger, kein Krüppel,
kein Mann, der volle ſiebenzig Jahre a

lt iſ
t,

ſoll von irgend

einem Könige zur Bezahlung der Auflagen gezwungen werden.

Der König erzeige jederzeit Hochachtung einem alten Manne.“
Noch eigentümlicher als dieſes Steuerfreiheitsprivileg iſ

t

das folgende, im alten Aztekenreiche beſtehende: Während

e
s ſtreng verboten war, ſich zu betrinken – Männer, d
ie

e
s thaten, wurden totgeprügelt, Frauen geſteinigt – indem

e
s

hieß: „Wer ſich mit Abſicht ſeines Bewußtſeins beraubt,

iſ
t

nicht wert zu leben,“ ſo war e
s

Leuten von mehr als
ſiebenzig Jahren geſtattet, ſo viel zu zechen,wie ſie wollten,

und in der Mendozaſchen Sammlung in der Bodlejaniſchen

Bibliothek zu Orford ſehen wir eine Geſellſchaft ſolcher alten
Herren von ihrem Privilegium den vergnügteſten Gebrauch
machen.
Leute, d

ie

hundert Jahre a
lt geworden ſind, erhalten in

China eine Ehrenpforte (eine dort häufig vorkommende Be
lohnung hoher Verdienſte), „weil niemand ohne eine wohl
geordnete, mäßige Lebensweiſe e

in

ſo hohes Alter erreichen
nwürde.“

Schach.
(Redigirt von Jean Dufresne.)

Rus der Schachwelt.
Zu denbeſtenmodernenSchachzeitungengehört:„TheChess-Monthly“,

ein in MonatsheftenherausgegebenesBlatt, das vor zehnJahren von
dem verewigten J. H. Zukertort gemeinſchaftlichmit L. Hoffer be
ründetwurde. NachdemAblebendes deutſchenMeiſters ſetzt L. Hoffer,

r ſelbſtein vorzüglicherKennerdesedlenSpiels iſ
t,

mit großerSorg
falt die Redaktionfort. Es erſcheintim Äg von James Wade inLondon, 1

8

TaviſtockStreet CoventgardenW. C., und koſtetjährlich

1
0 Schilling. Neuerdingsveröffentlicht„Chess-Monthly“ eineAuswahl

der b.ſtenLeiſtungenengliſcherMeiſter und wird durchdieBildniſſe der
ſelbengeſchmückt.
Wir entnehmendaraus folgendePartie desVeteranenH. E

. Bird,
der unter denMitkämpferndes erſtenLondonerWeltturniers 1851 ſich
bereitsrühmlichſtausgezeichnethat. Sie zeigtdieOriginalität undSchön
heit ſeinerSpielweiſe in unverändertemGlanze.

Partie IArv. 61.
Geſpielt im Match am 28. Februar 1889.

Gambit des Rllgaier.

Weiß – J. Gunsberg. Schwarz – Bird.

1
)

E 2 – E 4 . . . . . . 1
)

E 7 – E 5.

2
)

F 2 – F 4 . . 2
)

E 5 n
.
F 4
.
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3
)

S
.
G 1 – F 3 . . . . . 3
) G7 – G 5.

4
)

H 2 – H 4 . . . . . . 4
)

G5 – G 4.

5
)

S
.
F 3 – G5. Damit iſt die bekannteStellung desAllgaier -

ambit erreicht, in derWeiß zur HerbeiführungheftigenAngriffs
rühzeitigeineFigur preisgibt;bei richtigerVerteidigung,diefreilich
ſchwierigiſt, muß jedochder Nachziehendegewinnen.

5
)

H 7 – H 6

6
)

S
.
G 5 n
.
F 7 . . . . . 6
)

K
.
E 8 n
.
F 7
.

7
)

D 2 – D 4. DieſeÄ welcheſtärkerals L. F 1 – C 4 +

ſeinmag,wurdezuerſtvon demEngländerThorold eingeführt.

7
)

F 4 – F 3. Neuerdingswird
hier D 7 – D 5 b.vorzugt.

8
)

G 2 n
.
F 3 . . . . . . 8
)

D 7 – D 5.

9
)

L. C 1 – F 4. D.m ſpäter zu erwartendenZuge L. F 8 – E 7

entgegentretend. . . . . 9
)

S. G 8 – F 6.

10) E 4 – E 5 . . . 10) S
.
F 6 – II 5.

11) F 3 n
.
G 4 . . . . . . 11) S. H 5 n
.
F 4
.

12) D. D 1 – F 3 . . . . . 12) K
.
F 7 – G7. Schwarzb

hält jetzteineFigur gegenzweiBauern.
13) D. F3 n. F 4 . . . . . 13) L. F8 – B 4+. Durchdieſen
unddenfolgendenZug ſchlägtSchwarzſehrgeſchicktdenAngriff zurück.

14) C 2 – C 3 . . . . . . 14) T
.
H 8 – F 8.

15) D. F 4 – G3 . . 15) L. B 4 – E 7.

16) S
.
B 1 – D 2 . . . . . 16) C 7 – C 5. Damit geht

SchwarzbereitszumGegenangriffüber.
17) S

.
D 2 – F 3 . . . . . 17) S
.
B 8 – C 6

18) 0–0–0 18) C 5 n
.
D 4
.

19) C 3 n
.
D 4 . . . . . . 19) L. C 8 – E 6

20) L. F 1 – D 3 - 20) S. C 6 – B 4.

21) L. l) 3 – F 5 . . . . . 21) D. D8 – D 7. Auf S. B4

n
.
A 2 + würde22) K
.
C 1 – B 1 eineFigur erobern;denn nach

L. E 6 n
. F5 biet.t G4 n. F 5 Schach.

22) K
.
C 1 – B 1 . . . . . 22) K
.
G 7 – H 8. Um L. E 6

n
. F5 + folgen zu laſſen.

23) L. F5 n. E 6 . . . 23) D. D 7 n
.
E 6
.

24) A 2 – A 3 . . . . . . 24) A 7 – A 5.

25) K
.
G 1 – II 1. WennWeißdenSpringerſchlägt,gewinntSchwarz
in wenigenZügendurchD. E 6 – G 6 +.

25) D. E 6 – G 6.

26) II 4 – H 5 . . . . . . 26) D. G 6 – C 2.

Schwarz.

Z
3E3

%

Z---

(
WF

Ä

V

Z

T
V

-
V

Z

>

z
..
.
-

W-V

-

-
M.

-

-
-
“
ZT

A B

F.

C D E

Weiß.

F G H

27) S
,
F 3 – D 2. Um D. C 2 – B 3 zu verhindern.

27) S

28) T. D 1 – B 1 .

2.) B 2 n
.
A 3
,

D ö 2 n
.
Ö wi 2 T II 1 -

würde. Weiß gabmit Rechtjetztdie Partie a
u

D. C 2 – C 3 +; 30) K. H 1 – H 2,

28) L. E 7 n
.
A 3
.

– D 1 die
Fº
zurückgewinnen

S, B 4 – D 3. -
Falſchwäre

; denn z. B. nachy

. C 3 11.

D 2 +
;

31) K
.
H 2 – H 1, D. D 2 – C 3 ; 32) K. H 1 – II 2

erobertS. D 3 – C 1 + die Dame.

Ruflöſung der Rufgabe Nro. 212 Seite 1425:
Weiß.

1
)

L. C 3 – D 2 . .

2
)

L. D 2 – II 6 -

3
)

DameMatt.

1
)
. . . - -

2
)

D. C 1 – C 4 .

3
)

D. C 4 – F 4 o... r

- G2 -->–

1
)

2
)

A)

1
)
2
)

Schwarz.

K. F 5 – E 4.

Beliebig.

K. F 5 – E 5

K. E 5 – F5 oder F 6 – F5.

L 2 – c 3 Mät.
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Der Wechſel im Kriegsminiſterium. - =---
den Neuerungen, die ſich ſeit der Regierung

V-A unſeres jetzigenKaiſers vollzogen haben, dürfte der
Tº Wechſel im Kriegsminiſterium, der wohl mehr als

einen bloßen Perſonenwechſel bedeutet, von der
größten Tragweite ſein. Der bisherige Kriegsminiſter Bron
ſart von Schellendorff war als einer der jüngſten General

lieutenants am 3
.

März 1883 dazu berufen worden, den Ge
neral von Kameke in der Verwaltung des Kriegsminiſteriums,

das dieſer zehn Jahre lang geleitet hatte, abzulöſen; er war

in der Schule des -

Grafen Moltke aus
gebildet und führte

die Heeresverwal
tung durchaus in

MoltkeſchemGeiſte:

e
r prüfte jedevorge

ſchlageneAenderung

ſorgfältig und be
dächtig, führte die

ſelbe dann aber,

nachdem e
r

ſi
e ein

mal als erprobt ge

funden, mit Ent
ſchloſſenheit und

Thatkraft durch.

Sicherlich hat dieſe
ſorgſame und ge- -

naue Art der Er
wägung den Finan
zen des Reicheswie
derholt zum Vorteil
gereicht, und wenn

e
s

vielleicht vorge

kommeniſt, daß eine
Neuerung, nochehe

ſi
e durchgeführt, von

einer andern über

holt war, ſo lag die

Schuld in erſter

Reihe a
n

den raſchen

Fortſchritten der

modernen Technik,

denen eine große

Verwaltung nicht
kritiklos, nicht ohne
längere eingehende

Prüfung folgen

darf. Während der ſechsjährigen Amtsdauer des Miniſters

Bronſart von Schellendorff ſind verſchiedeneſehr wichtige Ge
ſetze und Neuordnungen in Kraft getreten: das Septennat,

das neue Wehrgeſetz, d
ie Einführung des Magazingewehrs,

die neue Felddienſtordnung, d
ie Ablegung der Küraſſe, d
ie

verſuchsweiſe Ausrüſtung der Küraſſiere, Huſaren und Dra
goner mit Lanzen, die neuen Reglements für die Kavallerie,

Infanterie und Feldartillerie, d
ie Einführung des Kleinkaliber

gewehrs und anderesmehr; und wenndieſegroßenVeränderungen

auch zum Teil der Initiative anderer Männer zu verdanken
ſind, wie Septemnat und Wehrgeſetzdem Eingreifen des Fürſten
Bismarck, zum Teil ſogar gegen den Willen des Miniſters
zur Durchführung kamen, wie das neue Infanteriereglement

und die Verbeſſerungen bei der Feldartillerie, ſo gebührt dem

General Bronſart von Schellendorff doch der Dank für d
ie

Löſung einer großen Anzahl ſehr wichtiger Fragen, bleibt ihm

General Julius Verdy d
u Vernois,

der neueKriegsminiſter.

doch der Ruhm, die deutſcheArmee in der Bewaffnung im

großen und ganzen auf der Höhe der Zeit, zumeiſt ſogar d
e
n

anderen Heeren überlegen, erhalten zu haben.

Der neue Kriegsminiſter General Verdy du Vernois,
der nur wenige Monate jünger iſ

t

als ſein Amtsvorgänger,

zu gleicherZeit mit dieſem Lehrer a
n

der Kriegsakademiewar

und gleich ihm das Wort und die Feder in hohemGrade be

herrſcht, gilt als ein Mann von großer Initiative, raſcher
Entſchloſſenheit und ſcharfem, klarem Verſtand, als e

in genial

veranlagter Off
zier, deſſen b

is

heriges Auftreten
und Wirken einen

bemerkenswerten

Ideenreichtum, e
in
e

charakteriſtiſche U
r

ſprünglichkeit in ſe
i

nem ganzenSchaf

fen verraten.Wäh

rend d
ie

früheren
Kriegsminiſter m
it

Vorliebe aus der

Reihe der jüngſten

Generallieutenants

genommenwurden,

hatteVerdy d
u

Ver

nois vor ſeiner E
r

nennungbereits d
e
n

Rang eines kom
mandirendenGene

rals erreicht.
GeneralJulius

Verdy d
u Vernois,

der Sprößling einer
urſprünglich fran

zöſiſchenaltadeligen

Familie, iſ
t

a
m

1
9
.

Juli 1832 zu Frei
ſtadt in Schleſien
geboren.DerGroß
vater desGenerals
war, einemRuſeal

Erzieher d
e
r

Kinder

des Prinzen Ferdi

nand folgend,Ende
vorigen Jahrhun
dertsausFrankreich

nach Preußen übergeſiedelt. Der Vater des jetzigenMiniſters
trat 1813 beim Ausbruch des Befreiungskrieges a

ls fi

williger Jäger in das preußiſche „leichte Garde-Kavallerie
regiment“ e

in

und wurde b
e
i

Lützen ſchwer verwundet.

Der Miniſter ſteht jetzt in der Vollkraft des reifſten,leiſtung
fähigſten Alters; er iſt von kräftiger, unterſetzterFigur un

d

erfreut ſi
ch

auch körperlich einer ſeltenen Friſche und Elaſtizität
Verdy wurde im Kadettencorps erzogenund trat m

it

achtzehn

Jahren in das 3
. pommerſcheInfanterieregiment Nro. 1
4

Schon früh zeigte e
r

eine hervorragende ſchriftſtelleriſche
gabung: e

r

bearbeitete a
ls junger Offizier d
ie

Geſchichte?

14. Infanterieregiments fü
r

d
ie

Mannſchaften desſelben. ?

neunundzwanzig Jahren wurde e
r Hauptmann. In “

Rang verbrachte e
r

drei Jahre, 1863 b
is 1865, in Wariº

im Stabe des dortigen ruſſiſchen Oberkommandos, I

großen Feldzüge d
e
r

letzten Dezennien machte e
r

in wichtig"
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Stellungen im preußiſchen Generalſtab mit; den Feldzug in
Böhmen 1866 als Major im Generalſtab des Oberkommandos
der zweiten Armee, den Krieg 1870 bis 1871 als Abteilungs

chef im Großen Generalſtab, in welchem er auch nach dem

Friedensſchluß verblieb. Im Jahre 1876 wurde er zum
Generalmajor, 1879 zum Direktor des Allgemeinen Kriegs
departements im Kriegsminiſterium ernannt. In dieſerStellung
rückte er zwei Jahre ſpäter zum Generallieutenant auf. Im
Jahre 1883 übernahm er das Kommando der erſten Diviſion
zu Königsberg in Preußen. Zuletzt war er als General der

Infanterie Gouverneur von Straßburg, woher ihn jetzt das
Vertrauen des Kaiſers an die Spitze der Militärverwaltung

berufen hat.

Der neue Kriegsminiſter gehört ſeit langen Jahren zu den
bemerkbarſten Erſcheinungen in der Armee; er hat ſich als

Militärſchriftſteller

einen glänzenden

Namen erworben.

In hervorragender
Weiſe hat Verdy,

der 1871 derkriegs

geſchichtlichen Ab
teilung des Großen

Generalſtabs ange

hörte, an dem treff

lichen Werk über

den deutſch-franzö

ſiſchen Krieg mitge
arbeitet. Das Ge
neralſtabswerk, wel
ches wegender ſchö

nen Sprache und

der lichtvollenGrup
pirung der That
ſachen von der Aka
demie der Wiſſen
ſchaftendenVerdun
preis erhielt und

heute zu den ge

ſchätzteſtenLehr
büchern der Kriegs

ſchule von St. Cyr
gerechnetwird, ver
dankt die überſicht

liche Einleitung und
Darſtellung desAuf
marſches der deut

ſchen Armeen, ſowie

die künſtleriſcheAb
rundung aller ſpä

teren Hefte zu aller
meiſt dem jetzigen

Kriegsminiſter. Und
Verdys „Studien über Truppenführung“, d

ie

in faſt alle

lebenden Sprachen überſetztworden ſind, wie ſeine „Kriegs
geſchichtlichenStudien“ werden mit Recht zu den klaſſiſchen
Schöpfungen unſerer Militärliteratur gezählt.

Der Miniſter liebt auch das Wort, e
r bevorzugt die münd

liche Erledigung der Dienſtangelegenheiten und ſoll der über
mäßigen Belaſtung der Truppen mit bureaukratiſchen Schreibe

reien überhaupt nicht ſonderlich zugethan ſein. E
r

hat ſich

namentlich in ſeiner Stellung als Chef des Allgemeinen Kriegs
departements dem Reichstage gegenüber jederzeit als einen
glänzenden, ſchlagfertigen und ſarkaſtiſchen Redner erwieſen.

Durch mehrfachelängere Reiſen in das Innere Rußlands,

nach Oeſterreich,Italien, Schweden, den Niederlanden und der
Schweiz iſ

t

der Miniſter mit den Zuſtänden dieſer Länder
wohl vertraut.

General Verdy d
u

Vernois war als hervorragender General
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

General Mar Vogel von Salckenſtein,

DirektordesAllgemeinenKriegsdepartementsim Kriegsminiſterium. cirte Offizier Zll

ſtabsoffizier hochgeſchätzt; e
s

wird ſich unter dem neuenMiniſter

daher vorausſichtlich ein innigeres Zuſammengehen zwiſchenden

Leitern der Militärverwaltung und der Generalſtabsführung des
Grafen Walderſee ergeben, als dies bisher der Fall war.
Eine wachſendeBedeutung erhielt neuerdings der Poſten

eines Direktors des Allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegs
miniſterium; hat derſelbe doch auch die militäriſchen Vorlagen

im deutſchenReichstag zu vertreten. Einige Notizen über die

Dienſtlaufbahn des genialen Offiziers, welchen das Vertrauen

des Kaiſers jetzt in das wichtige Verwaltungsamt berufen hat,

werden daher von allgemeinem Intereſſe ſein.

Mar Vogel von Falckenſtein – geboren zu Berlin am
29. April 1839 – iſt ein Sohn des durch den Feldzug
1866 berühmt gewordenenGenerals der Infanterie. Bei den
regen Beziehungen ſeiner Familie zur Armee war e

s

kein

- Wunder, daß der

heranwachſende

Knabe ſich mit vol
lem Eifer dermili
täriſchen Laufbahn

zuwandte. Am 23.

Dezember 1855,

erſt ſechzehnjährig,

trat Vogel von

Falckenſtein in das

Kaiſer Franz Garde
Grenadierregiment

ein, in welchem e
r

nach zwei Jahren

zum Secondelieute

nant befördert

wurde. Als ſolcher
nahm e
r

a
n

dem
Feldzug von 1864
teil, zuerſt als Ad
jutant beim Ober
kommando der alli
irten Armee, ſodann

als Adjutant der

2
.

kombinirten In
fanteriebrigade in
den Elbherzog

tümern. Im Kriegs
jahre 1866 war e

r

Adjutant der neuge

bildeten 17. Div
ſion. Im Feldzuge
1870/71 wurde der
inzwiſchen zum
Hauptmann avan

nächſt demGeneral
gouvernement der

Küſtenlande, ſpäter der 14. Infanteriediviſion als Adjutant

überwieſen. Nach Beendigung des Krieges trat e
r

zu dem
Generalſtab der Armee über, dem e

r,

mit einer kurzen Unter
brechung infolge eines Kommandos beim Gouvernement Straß
burg, bis in die jüngſte Zeit – zuletzt als Oberſt und Ab
teilungschef des Großen Generalſtabes – angehörte. Am
22. März vorigen Jahres wurde der hochbefähigteOffizier zum
Generalmajor befördert, im Juni mit dem Kommando der

2
. Garde-Infanteriebrigade betraut, dann zum Mitglied des

Ausſchuſſes für das neue Infanteriereglement (vom 1
. Sep

tember 1888) ernannt und am 6
. April dieſes Jahres als

Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements in das Kriegs

miniſterium berufen.

Eine glänzende Begabung, weit über die Anforderungen

des Berufes hinausgehend, wird dem vielſeitig gebildeten,

befähigten General nachgerühmt. E
r

iſ
t

nicht bloß ein

200
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vorzüglicher, ſchlagfertiger und beſonders humoriſtiſcher Redner,

er beſitzt auch ein ſehr bemerkenswertesZeichentalent, das er

nicht allein für militäriſche Zwecke geſchicktzu verwerten ver
ſteht, ſondern auch im Kreiſe ſeiner Familie, ſeiner Freunde
und Kameraden, namentlich durch trefflich gelungene humo

riſtiſche Skizzen, oftmals bekundethat.

General Vogel von Falckenſtein iſ
t

nicht nur der Träger

und Erbe eines hiſtoriſchen Namens, ſondern e
r

ſteht in dem

Rufe eines außerordentlich fleißigen, thatkräftigen und um
ſichtigen Offiziers, deſſen durchaus ſelbſtändiges Denken und

Urteilen beſonders gerühmt wird. Gleichwie der neue Kriegs
miniſter, gilt e

r

für einen ausgeſprochenenGegner der Bureau
kratie. Seine Kameraden wiſſen den opferfähigen ritterlichen
Freund, ſeine Untergebenen den leutſeligen, humanen Vor
geſetztenwohl zu ſchätzen. Den adeligen Geſinnungen des

Generals entſprichtdie vornehme äußere Erſcheinung. G
.

D
.

K a rt e n ſpi e l e.
(Redigirtvon OskarStein.)

FI uf gab e WA r v. 40.
Skat.

Sº
Vorhandhat:

«
O

SP

S
2

Q
2

Im Skat liegt ein Wenzelund eineSieben. Wenn Vorhand das
Tourné behielteund denWenzelaufdeckte,würde ſi

e

einenGrand mit
Schneidergewinnen; ſi

e

wird jedochbis Solo gereizt,erklärtTreff undver
liert mit Schneider,obgleichdie übrigenAtouts regulär verteilt ſind.
WelcheKartenmüſſendie Gegnergehabthaben?

«

Q

Ruflöſung der Rufgabe MArv. 38 Seite 1433:
SK a t.

Vorhand hatte:

«
-

a«- «dA d Q
2

Q
2

S
P

S
P

Ä*. * S
9 Yvº »

4
.

4 .

Q " S
o

So
«-" - 4 T 4

.

Q
2

Q
2

S
9

S
O

Q Q Q Q , Q?«, OAO O ° 8°

S
9

S
o O § 98 ?.? Q O

Q
2

Q
2

O O O Q Q O

Mittelhandaußerdenvier Wenzeln:

+4*

-- --

« - «» i“

Wenn im Skat Coeur-und Careau-Zehnliegen, gewinntVorhand,
welcheihrebeidenblankenZehnendrückt,weil auchAß undZehn in der
jenigenrotenFarbe durchgehen,welchenichtAtout iſt. Mittelhand hätte
ein zweifarbigesunverlierbaresSpiel, und auchHinterhandmüßte ge
winnen,wenn ſi

e

denSkatwiederweglegt,weil Vorhandeineihrerblanken
Zehnenvorſpielenmüßte.

MSpielb riefwechſel.

J. Altinger in München. Daß derjenige,welcherim Skat auf
111,222 u
.
ſ. w. kommt,drei reſp.vierSchnäpſeſtellenmuß, iſ
t

im Bier
ſtat, abernur in dieſem,feſtſtehenderGebrauchgewordenund gilt ſomit
als Pflicht; von einer Spielregelund einer daraus entſtandenenVer
pflichtungkannaber keineRede ſein. Uebrigenshat dieſerBrauch ſehr
verſchiedenartigeFormen. In Schleſien iſt z. B. 101 die kritiſcheZahl,

in militäriſchenKreiſendieRegimentsnummer,zuweilenwird dieStrafe
nur entrichtet,wenndieZahl beimAufwärtsſteigenerreichtwird u

. dgl. m
.

Weit verbreitet iſ
t auch, namentlich in akademiſchenKreiſen,die Uebung,

dm „Kiebitz“ebenfallseinenSchnaps zu ſtellen.

Fritz in Perleberg. Es iſt erlaubtdoublebésiqueaus de
r

Hand
anzuſagen,aber ſi

e gilt nur 500. Wenndagegenbereitsbésiquemarkt
iſt, erzieltmanmit denſelbenvier Karten550.

K
.

P
.

in Leipzig. Daß die ſog. Skatkongreſſe im ſächſiſch-thüri
giſchenSkatgebieteine wahreHochflutpomphaftangekündigterundricht
beſcheidendurchgeführterTurniere, Wettkämpfe u

.
ſ. w
.

in kleinenund
kleinſtenOrtenhervorgerufenhaben, iſ

t allerdingsThatſache,manweiß
nur nicht, o

b

man ſi
e

bedauernoderbelächelnſoll. Keinesfallsaberkann

e
s

unſereAufgabeſein,für die „herrlicheVeranſtaltung“einigerehrſamen

Ä in KötzſchenbrodaoderKrähwinkelan dieſerStelleReklamezu

111(10)11.
R. A

.

in Ronneburg. Ihre Bemerkung iſ
t

durchausrichtig, d
ie

Sacheſelbſtabervon uns ſchonſehr häufig und ausführlichbeſprochen
worden.
W. Weilburg. VerbindlichſtenDank für Ihre Sendung.Wir

werdendie feinſinniggedachteAufgabedemnächſtveröffentlichen.

E
.

Köſter in Havelberg. Der Null ouvert iſ
t gut, aberleider

nicht zu verwenden, d
a

diePointe derAufgabe ſchon Ä ausgenutztiſt
.

Der Grand könntewohl im Eifer des Spiels mit Schneidergewonnen
werden,bei ruhigerUeberlegungabermüßteHinterhandim drittenStich
unweigerlichihr Coeur-Aßwimmeln(nichtdenPique-König)unddadurch
denSchneiderretten.

C
.

H
:

Godt in B. Die Variante zu Nro. 35, iſt ſehrhübſch,auch
die Bezeichnungder Karten, ſowohlFarbenals Wert, nur mitZahlen
rechtpraktiſch.
Richtige Löſungen ſandten ein: Jakob Cohen (3; Inſpektor

Müller, Emil S
.
in Cleve; C
.

H
.

Godt in B
. (2); Skatklub in Katzeneln

hog; RobertWeniger in Brieg(Reg.-Bez.Breslau); Adolf K. in Trieſt (2
),

E
.

Köſter in Havelberg;SkattiſchbeiW. in Br.

Was iſ
t

Koko?

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1433:

Nur wer im Bade ſitzt, weiß, wie heiß e
s

iſt.
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e
r

Wecker raſſelt, ſchnurrt und ſpringt zwiſchen
Schnapsflaſchen, Pfeifen, Tabaksbeuteln, Meſſern,
Patronen, Eiſenkeilen, Käſe- und Fleiſchüberrelen
auf dem rohgezimmerten Tiſch d

e
r

Winterſtube

Auf einem Holzklötzchenſteht ei
n

kleines flachesZinnlämpchen

mit offener ſchwadiger Flamme, d
ie

den niederenRaum

")
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matt erleuchtet. – Um uns her die dunſtenden, feuchten
Kleidungsſtücke am immer noch glühenden Ofen: Schnee
ſtrümpfe, Wettermäntel, Joppen; dazu der feine Heuſtaub,
übernächtiger Tabaksqualm und – wende dich ab, o Leſer,
der du nicht rauher Weidmann biſt – ſechs ſchnarchende
Holzknechte hinten auf dem „G'lieger“ (Heulager). Ein
ſchwüler grauer Dampf wallte auf und ab, deſſen verſchieden
artigſte Beſtandteile, feine, wie eitel Silber glitzernde Woll
fädchen, luſtige Heuſtäubchen, unzählige flimmernde Pünkt
chen,zierliche, langgedehnte, bläuliche, unzertrennliche Rauch
ſchwaden, in dem gelblichen, matten Lichthof des Lämpchens

e
in tolles, unermüdliches Spiel trieben.

Ich ſah ihm ſchon lange zu hinten in der Ecke, w
o

wenigſtens auf der einen Seite d
ie

Blockwand aus rohen

Stämmen mit dem kräftigen Holzgeruch und der dazwiſchen

ſich drängenden friſchen Luft mich vor dem Erſticken ſchützte,

undmußte jetzt lachenüber das wirre, ängſtlicheDurcheinander

ſtürzen a
ll

dieſer kleinen Pünktchen und Fäſerchen, welche die

Luftwellen des ablaufenden Weckers hinwegſchwemmten.

Auf „Waldl“ neben mir übten ſi
e entgegengeſetzte

Wirkung; e
r ſprang auf mit drohend vorwärtsgeworfenen

Ohren und bellte wutentbrannt auf das ſurrende Ungetüm

a
m Tiſch; auch nachdem e
s

ſchon längſt ſchwieg, betrachtete

e
r

e
s

noch lange mißtrauiſch mit ſchief geſtelltem Kopfe.
Jakl, der Jäger, dehnte und ſtreckteſich ſchon in der

Mitte der Stube, daß ſeine mächtigen Knochen krachten,
während die Knechte hinten im Halbſchlafe brummten und

ſich raſchelnd auf die andere Seite wendeten; e
s

war ja

erſt halb drei Uhr, vor anderthalb bis zwei Stunden gab's

keine rechte „Licht'n“ zur Arbeit – Ende April.
Jakl machte Feuer auf dem offenen Herd des Neben

raumes, der appetitreizende Geruch eines „Eingebrennten“

miſchte ſich mit dem zwiſchen den geſchwärzten Dachbalken

ſich durchziehenden blauen Rauch. -

„Gegen a Brennſupp'n ſteht nir auf, d
ie

halt her!“
meinte Jakl, den brodelnden Brei rührend.
Ich öffne d

ie Thüre, eine laue Nacht, reiner Sternen
himmel, nur ein verdächtiger Wind brauſt in der Höhe
durch den ſchwarzen Tannenwald, ringsum rieſelt und gluckſt

das ſchmelzende Schneewaſſer, das in unzähligen Rinnſalen

dem brauſenden Bergbach zueilt; der Harzgeruch des Früh
lings weht ſchon aus dem Walde. Schon ſind ſi

e erwacht,

d
ie ſegensvollen Kräfte neuen Lebens.

„Jakl, nur net verſpät'n, e
r

halt ſo ſchlechtaus!“*)
warne ich.

„Feit Dir nix, Herr, in aner halb'n Stund ſan m'r
ob'n, und vor Schußlicht'n nutzt's uns d

o

nix!“

Die Brennſuppe wird ausgelöffelt, di
e

Laterne angezündet

und aufgebrochen. Die Knechte ſchnarchen von neuem in

der Kammer, und Waldl, der nicht mit darf, kehrt ver
droſſen mit eingezogenemSchwanz in das G'lieger zurück.
Auf ſchmalemSteg geht es über den geſtauten, di

e

Arbeit

des Winters brüllend herabwälzenden Wildbach. Weit oben in

der Schlucht blitzt hie und d
a

ſein Fall durch die Nacht.
Der Tannenwald nimmt uns auf; eine Symphonie ertönt
von fallenden Tropfen – es mußte geregnet haben in der
Nacht; vor mir tanzt das Licht von Stamm zu Stamm.

Welch Entſetzen wir verbreiten unter den unzähligen großen
und kleinen ſchlaftrunkenen Bewohnern dieſer Welt, dieſe
unzähligen erſchrockenen,neugierigen, haßerfüllten Blicke aus
Getieraugen aller Art, d

ie

auf uns ruhen, von dem unter

unſeren Tritten erzitternden Laubkäfer bis zum ruhenden

Geier im Wipfel, der hinter uns klatſchend auffliegt – ich

fühle ſi
e

von allen Seiten, als frecher Eindringling in

nächtlicheWaldesruhe, „Mordgedanken im düſtern Sinn“!
Stetig aufwärts, einemHolzziehweg nach, zwiſchen rieſigen

hundertjährigen, moosüberzogenen Stämmen dahin, über d
ie

“) Der Hahn hört früh zu falzen auf.

zerfallenen, unter meinen Tritten wie Moor nachgebenden
Ahnen derſelben, über d

ie

vom Winterſturm gefällte Jugend.

Hinter einer Buche hält Jakl und löſcht d
ie

Laterne.
Völliges Dunkel umher, d

ie

Sterne verblaſſen, werden
weniger, d

ie Wipfel der Tannen erſcheinenjetzt noch ſchwärzer
gegen das lichtere Firmament, der Wind weht kühler vom
Berge herab.

Jakl gibt das Zeichen zur völligen Ruhe und legt d
ie

Hand a
n

das Ohr.

Jetzt beginnt es, das köſtliche Prickeln, das Fürchten

und Hoffen; unter dem zurückgehaltenen Atem pocht hörbar

das Herz, die heiße Phantaſie foppt das Gehör. Ein
fallendes Blatt, ein regelmäßig fallender Tropfen – der
eigene geräuſchvolle Atem wird zum erſehnten Hahnruf.
„Jetzt ! Jetzt!“
„A was, ſan S

'

ſtad!“ ſagt Jakl.
Ich werfe einen beſorgten Blick auf zum Firmament,

ſchon bläut e
s

ſich in kaltem Tone, und jetzt – verdammter
früher Sänger! – ein leiſes einmaliges Piepſen über uns.
Ein mühſam unterdrückter Fluch entringt ſich Jakl.
„Und d

ie ganz' Zeit g'falzt wia ang'nagelt – da

könnſt , . .“

Horch! Pſt! Vorgebeugt, wie verſteinert, mit offenem
Munde lauſchen wir.

Ein leiſes Schnakeln, nur dem Eingeweihten erkennbar

– noch eines – wieder eines! Der Auerhahn iſ
t

zur

Liebe erwacht, ſein Brautlied klingt durch den Tannenwald.

Nun Vorſicht! Nur während einer Strophe ſeines Liebes
ſanges hört und ſieht e

r

nicht in toller Liebeswut, doch

eine Sekunde vorher oder wenn e
r

verſtummt – dann auf
gepaßt! Seine Sinne verſchärfen ſich, jedes geringſte Ge
räuſch, e

in unvorſichtiger Schritt verrät ihm d
ie

drohende
Gefahr.
„Obacht, mir nach! Wir müſſ'n ober denHahn komma!“
Jakl ſpringt voraus, ic

h

ihm nach; wir bleiben wie
Automaten im ſelben Momente ſtehen – wir haben nur
einen Gedanken, „den Hahn“; e

r

verbindet auch unſere Körper

zu einem.

E
r

ſalzt ſchlecht, das heißt, das Schnakeln folgt in zu

großen Zeitabſchnitten, der Hauptſchlag, d
ie verhängnisvolle

Strophe, d
ie

dem Wetzen einer Senſe gleicht, bleibt zu lange

aus, unterdeſſen wird e
s hell, dann adieu, Hahn!

Da heißt es, keine Strophe überſehen und während jeder
möglichſt weit kommen; in mächtigenSätzen geht e

s vorwärts,

dann mitten im Sprung, den einen Fuß frei in der Luft,

das Knie gebogen, ſtill gehalten, daß d
ie

Knochen ſchmerzen.

Jetzt ſind wir ober dem Hahn, der Ton kommt von
unten herauf, immer näher klingt e
s – wir haben jetzt den
Vorteil, die Wipfel beſſer zu überblicken.

E
r

beeilt ſich, e
r

wittert den Morgen; Schlag auf Schlag– Sprung auf Sprung vorwärts! Jetzt tönt es wie eine
Glocke, ganz nahe, e

in

leiſer Atemzug kann uns verraten –

d
ie Pulſe fliegen, ein heißer Wunſch erfüllt die Jägerbruſt.

Wo? Ums Himmels willen, wo? Die durchſichtigen
Buchen ſind leer, der erſehnte ſchwarze Klumpen nirgends

zu ſehen – alſo in einer Fichte, wohl im dichteſtenWipfel.

J " Luader!“ ſchnarrt während eines weiteren Sprungesakl.

Jetzt tönt e
s

dicht unter uns: Bill-bill!*)
Jakl deutet auf den ſchwankenden Wipfel einer ver

wetterten Fichte – etwas Schwarzes bewegt ſich, dreht ſich
darin, jetzt reckt e

s

den Hals – der Hahn! Nur noch ein
Sprung, dann iſt er ſchußgerecht.
Kein Ton mehr!

Jakl ballt d
ie Fauſt, blickt zum jetzt orangegefärbten

Himmel; eine Droſſel ſchlägt im Gebüſch. Kein Ton!
Jakl ſchüttelt den Kopf und lacht in verbiſſener Wut.

*) Bill wird leiſe geſprochen,um den Naturlaut zu erhalten.
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1568 lieber Land und Meer.

Jetzt raſchelt es unten im Laub, ein ſchwerer Vogel

ſtreicht auf – d
ie

Henne! Da klatſcht es im Wipfel –

adieu, Hahn! Nein, er flattert auf den nebenſtehenden,

weit hinausragenden Zweig – frei in der Luft ſchaukelt
das ſtattliche Tier, der Hals ſtreckt ſich weit vor, der Stoß
ſpreizt ſich fächerartig, zweimal macht e

r

eine gravitätiſche

Verbeugung und dreht ſich und bläht ſich voll ſeligen Kraft
gefühls – dann geht's ſtürmiſch los, frohlockend: Bill-bill,
bill-bill! – der Hauptſchlag – ein Sprung, halb gleitend,
halb fallend, abwärts – halt! – er ſchweigt, den Hals
tief gebeugt, blickt e

r gerade auf uns – ich wage nicht
mehr zu denken und ſchließe d

ie Augen. Da beginnt er

wieder mit neuer Luſt. Reiches Licht umflimmert ihn ſchon

– ich hebe langſam die Büchſe, da zuckt ein Feuerſtrahl, das
Echo grollt von Berg zu Berg, langſam vertönend, und der ſtolze
Vogel kollert von Aſt zu Aſt, ſchwer am Boden auffallend.
„Ein alter Hahn!“ Prüfend betrachtet Jakl den ge

ſprenkelten Stoß, ic
h

das brechende, feuchtſchimmernde Auge

des liebetollen Sängers.

„Ein herbesLos, und dennochhochgeprieſen,

Im Wonnetaumel plötzlich zu zerfließen.“

Und als wenn der Schuß ringsum alles aufgeweckt,
wird's jetzt lebendig im Walde! Die Droſſel beginnt den
Reigen, Meiſen und Finken zwitſchern darein, Nußhäher
verfolgen ſich kreiſchend, Eichkätzchen treiben gluckſend ihr
luſtiges Liebesſpiel von Aſt zu Aſt, und hoch in den Lüften
unter goldigen Wölkchen ziehen zwei Geier verliebte Kreiſe.

Den Weg herauf kommen d
ie Holzer, verwetterte, kraft

ſtrotzendeGeſtalten mit blitzendenAerten, ſingend und pfeifend.

Stolz trägt Jakl den Hahn, der mit den geſchränkten
„Füßen“ am Bergſtock hängt.

Sie preiſen mein Glück, loben den Hahn und ſchmücken
zum Lohn mit ſeinen Federn ihre Hüte.
Die Sonne ſendet jetzt ihre erſten Strahlen über das

Gebirge her. Sie hängen a
n

den dunklen Fichten; ſi
e

ſpielen um die aufſpringenden Buchenknoſpen.

Alles frohlockt, jubilirt. Balſamiſcher Geruch ſteigt auf;

unten im Thale zerreißen die Nebel, d
ie

in weißen Ballen

a
n

d
ie Berge ſich lehnten. Ein kleiner Bergſee blitzt herauf

wie ein Auge, und der Wind trägt leiſe Glockentöne vom
Dorfe her.

Glück, Friede, Frühlingszauber überall!

Auch in mir iſt's Frühling. Wir gehen bergab, dem
heimatlichen Dorfe zu, das, am Berge hingelehnt, mir ſchon von

weitem aus roſa angehauchten Blütenbaumen entgegenlacht.

Bilder aus dem ſchwäbiſchen Volksleben.

(Hiezudie Bilder Seite 1566,1567und 1570.)

Württemberg zu der ſeltenenFeier eines Regierungs

EL, jubiläums. Auf den Ehrentag d
e
s

geliebten Königs
(...) paares werden viele Gäſte von nah und fern in

der ſchwäbiſchenHauptſtadt erwartet, und Tauſende, welche d
ie

Pflicht ferne hält, richten in den Tagen ahnungsvoller Freude

ihre Gedanken nach der ſchönen Heimat, ihren Thälern und
Hügeln, ihren Wäldern und Auen, ihren biederenBewohnern

mit der eigentümlichenSprache und den eigentümlichenSitten

und Lebensgewohnheiten. Noch hat der nivellirende und uni
formirende Zug der Zeit dem Schwaben, wenigſtens dem Land
mann, die Ecken und das ſchärfere Gepräge nicht genommen,

die ihn dann und wann zur Zielſcheibe des Witzes, aber noch

viel häufiger zum Gegenſtand des Studiums für Völker
pſychologen, Kulturhiſtoriker und Künſtler gemacht haben.

Unter den letzterenhat keinerbeſſer verſtanden, unſer ſchwäbiſches

Volk bei ſeiner Arbeit und ſeinem Feiern, bei Luſt und Leid

zu belauſchen, in ſeiner Seele zu leſen und mit der größten

Naturwahrheit ſein Gebaren und ſeine Bräuche wiederzugeben

als Reinhold Braun (geboren 1821 zu Altenſteig b
e
i

Nagold,

geſtorben 1884 in München). Die Aquarelle des Künſtlers,

der ſich im übrigen durch ſeine in Oel ausgeführtenLager

ſcenen und Bilder aus dem militäriſchen Leben ausgezeichnet

hat, gehören durch geſchickteGruppirung, gemütvolleWärme

und ſorgfältige Behandlung zu den beſtenMuſtern desGenre.

Kein Wunder, daß die kunſtſinnige Fürſtin, d
ie

als eine B
e

ſchützerin alles Schönen über Württemberg waltet, d
ie Königin

Olga, auch dieſe Schätze zu den vielen Perlen der Kunſt in

ihren Schreinen gelegt. Nachdem dieſelben ſchon im Jahre

1877 bei der großen Ausſtellung von Aquarellen im Königsbau

zu Stuttgart das Entzücken der Kunſtkenner und der Freunde

eines originellen Volkslebens gebildet, ſind wir durch d
ie

Gnade Ihrer Majeſtät in ſtand geſetzt, ſie in gelungenenWieder
gaben den weiteſten Kreiſen vorzulegen und dadurch auchdem

Ferneſtehenden einen Einblick in das Leben und Treiben eines

der wackerſtenund begabteſtendeutſchenStämme zu gewähren.

I. Sonnkag Bachmittag in Belzingen.

Betzingen iſ
t

eine Eiſenbahnſtation zwiſchen Reutlingen

und Tübingen. So ſehr man nun auch der Eiſenbahn nach
ſagt, ſi

e

vornehmlich habe infolge des geſteigertenVerkehrs

dazu beigetragen, die Beſonderheiten der deutſchen Stämme

und Dialekte und manche bisher als berechtigt angeſehenen

Eigentümlichkeiten zu verwiſchen, gegen die Betzinger Tracht

hat ſi
e

ſich bis jetzt machtlos erwieſen. Von allen ländlichen
Trachten Schwabens hat ſich d

ie

der Betzinger und d
ie

d
e
r

evangeliſchenBewohner der Baar am reinſten erhalten, während
die Tracht der Steinlacherinnen ſchon vielfach Mesalliancen

mit der Mode eingegangen hat. Es iſ
t

eine auffallende
Zähigkeit, mit der man – von geringen Ausnahmen abgeſehen

– in jenem nicht ganz 2000 Einwohner zählenden Pfarr
dorf a

n

der Echatz, in welchem ſich zudem mancherlei gewerb:

liche Etabliſſements befinden, a
n

der hergebrachtenKleidung

feſtgehalten hat. Die Betzingerin kleidet ſich ähnlich w
ie

die Steinlacherin: dasſelbe keckeKäppchen auf dem Kopf,

das ſo gut zu Geſicht ſteht, dieſelben lang herabhängenden,

mit Bändern durchflochtenen Zöpfe, derſelbe Halsſchmuc
aus Granaten; Mieder, Goller, feine weite Hemdärmel hi

e
r

wie dort. Nur in Einzelheiten zeigt ſich der Unterſchied. B
e
i

ſchlimmer oder kühler Witterung wird ein kurzes Jäckchen v
o
n

ſchwarzem Tuch oder – beſonders im Sommer – von

ſchwarzemGlanzperkal angelegt. Dieſes Jäckchen wird auchzum
Kirchgang getragen; nur bei Hochzeiten ſind die weißen Aerºne

auch in der Kirche gebräuchlich.

Die männliche Tracht iſ
t einfacher, aber doch ſo eigen

tümlich, daß man den Betzinger aus Tauſenden heraus e
r

kennt. Sie beſteht aus einem runden ſchwarzen Lederkäppchen,
langem weißem leinenem Rock mit einer Reihe von Knöpfen,

aus weißleinenen langen Hoſen oder auch kurzer weißer Leder
hoſe, halblangen Stiefeln und ſcharlachroterWeſte mit weißen
Metallknöpfen. Eine ſilberne Schnalle von der Form d

e
r

alten Fibeln ſchließt am Hals das Hemd und hält zugleich

das Halstuch zuſammen.

Am heiterſten und farbenreichſten entwickelt ſich das Leben

des Betzingers am Sonntag nach dem Gottesdienſt, und zwar

außerhalb des Hauſes, denn e
r

liebt freie Luft und Geſelligkeit,

Einzelne der charakteriſtiſchenFiguren, wie ſi
e

Meiſter Braun

vor uns hinzaubert, kann man auch auf Straßen und Plätzen

der benachbarten früheren Reichsſtadt erblicken; aber e
in
ſo b
e

wegtes und zugleich ſo idylliſches Bild eines einheitlich g
e

ſtalteten Volkslebens, wie e
s

hier unter der Linde des Dorfes

uns entgegentritt, darf man ſelbſtverſtändlich nur a
n

O
rt

und Stelle ſuchen und trifft man ſelbſt dann nur in glüd

lichen Stunden. Von den b
e
i

der Pfeife Qualm ſinnenden



Bilder aus dem ſchwäbiſchen Polksleben.

Alten herab bis zu den puppengleichen jüngſten Sprößlingen

ſind alle Stufen der Geſellſchaft vertreten und in ihrer Art
gleich anziehend; man belauſcht unwillkürlich die Verhand
lungen mit dem Wächter des Geſetzes und der Ordnung,

miſcht ſich ins Geſpräch der Hausfrauen und freut ſich der

auf dem Schoß der Mutter und zwiſchen den Knieen des
Großvaters heranwachſendenJugend. Man ſtellt ſich hinter
den Rücken der mit den Dorfſchönen ſchäkerndenBurſchen

oder tritt unſichtbar in ihren Ring, das ſogenannte „Rädle“
(daher „Rädelsführer“). Am liebſten aber zieht man mit
den jungen Mädchen, die Arm in Arm durch die Gaſſen
wandeln, hinaus auf den Wieſenplan und hört ihrem ſchönen
Zweiſtimmigen Geſang zu. Gar manche Melodie, manchebe
3eichnende Wendung hat der Altmeiſter desVolkslieds, Friedrich
Silcher, unſeren ſchwäbiſchenLandsleuten entlehnt; aber er
hat ihnen das Kapital mit Zinſen heimbezahlt, und nicht
allein an den Ufern des Neckars und ſeiner Nebenflüſſe, ſondern
überall in den geſegnetenGauen Württembergs hört man des
Sonntags ſeine Weiſen aus dem Munde der ſangeskundigen

und ſangesluſtigen ländlichen Bevölkerung.

II
.

Lichtkarz in der Baar.

„Wo liegt di
e

Baar?“ fragt der Leſer, und der geographiſche

Berater ſagt: „Im äußerſtenSüdweſten Württembergs, zwiſchen
der ſchwäbiſchenAlb und dem Schwarzwald.“ Allein damit iſt

wenig geholfen Wenn man in Württemberg von der Baar
ſpricht, ſo nennt man eineder fruchtbarſtenGegendendesLandes

in der Nähe von Tuttlingen, um die Quellen des Neckars, und
zugleich e

in

VölkchenechterAlemannen von ausgeprägter Eigen

art. Der Landſtrich liegt hoch, und ein Kerngeſchlechtbewohnt
ihn, geſund, rührig, ſparſam und häuslich, derb und ſchlicht.
Die Bewohner der Baar, namentlich die evangeliſchen – denn
auffallenderweiſe und im Gegenſatz zu anderen Landesteilen

kleiden ſich dieſe bunter als die katholiſcheBevölkerung –

kennt man leicht a
n

ihrer beſonderen Tracht. Ein ſchöner
ſchwarzer Schlapphut, eine ſcharlachrote Weſte (das „Bruſt
tuch“) mit ſilbernen oder zinnernen Knöpfen, ſchöneLeder

hoſen mit einem prächtigen „Beſteck“ (Stilet) in der Seiten
taſche, ein blautuchenerRock mit ſtehendemKragen, feine weiße
Strümpfe und leichte Schuhe – das iſt der kleidſameSonn
tagsanzug des ländlichen Stutzers. Ganz auffallend iſ

t

aber

die Kleidung des weiblichen Geſchlechtsund dabei höchſt „koſt
lich“, denn ei

n

Sonn- oder Feſttagsanzug kommt auf 120 b
is

17O Mark und darüber zu ſtehen. Was ſie von anderen unter
ſcheidet, das iſ

t

einmal d
ie „Kappe“ aus Seidendamaſt von

ſchwarzer Farbe, welcheſich eng a
n

den Kopf anſchließt und die

Stirne faſt ganz bedeckt,ſodann das „Wams“ aus ſchwarzem
Mancheſter oder Sammet, ferner ungemein weite Hemdärmel,

die drei Ellen Zeug erfordern, ſcharlachrote wollene Strümpfe,

die Sommer und Winter getragen werden, und – last not
least - ein Rock, „Hippe“ genannt, aus gefälteltem ſchwarzem
Wollſtoff, und unter der Hippe e

in

ſcharlachroterWollrock mit
grünen oder blauem oder buntem Ausputz. Unkleidſam iſ

t

dieſe Tracht nicht, aber höchſt unbequem und „heikel“; trotz
°" wird ſi

e

noch von d
e
n

meiſten hoch in Ehren gehalten,
und mit Verachtung ſieht man auf di

e

Röckeder StädterinnenÄ Salatröcke“ herab. Das Herkommen ſpielt eben in den
Änden der Baar immer noch eine große Rolle. Die erſteÄ bekommt das Kind mit ſechs Jahren von d

e
r

GroßÄ deren Namen e
s

hat. Von der Konfirmation a
n

Ä die Mädchen immer von Zeit zu Zeit neue Hippen,II -Ä wenn ſi
e

zum Abendmahl gehen. Sie bringen
ÄÄÄnzüge in d

ie Ehe, d
a
ß

d
e
r

Mann ſeiner FrauÄ Anzug mehr machen laſſen muß.
Kleidj "i
e geſagt, in de
n

katholiſchen Orten d
e
r

Baar d
ie

dieÄ "eniger bunt, ſo wird doch auch in dieſen Dörfern

* "er Bäter b
e
i

der Arbeit wie b
e
i

der Feier, bei
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Freud und Leid feſtgehalten. „Des iſcht n
it

der Bruuch!“

(Brauch) heißt es, ſobald ſich eine Neuerung einzuſchleichen

droht. So iſ
t

zum Beiſpiel faſt allgemein die Heuernte

(„Heubet“) e
in großes Feſt, trotz der ſauren Arbeit in der

Sommerhitze; man ſieht überall nur fröhliche Geſichter, weit
mehr als bei der Getreideernte, a

n

die ſich das Feſt und ſeine
Fröhlichkeit, d

ie „Sichelhenke“, erſt anſchließt. Und wie der

Sommer ſaure Wochen und frohe Feſte bringt, ſo erſchließt

auch der Winter manche Quelle der Fröhlichkeit. Neben der
„Wurſtkilbig“, dem Schmaus nach beendigtem Schlachten,

iſ
t

hier beſonders der Lichtkarz zu nennen. Die dick mit

Flachs umhängte Kunkel a
n

der Hand, geht des Tags d
ie

Freundin zur Freundin, fleißig die Spindel zu drehen und

Faden um Faden zu ziehen und dabei ſcherzend über das
jüngſte Ereignis im Dorf ſich zu ergehen oder ein ſüß Ge
heimnis dem Buſen der Geſpielin anzuvertrauen. Man nennt
dieſe Zuſammenkünfte „Kunkelſtuben“. Iſt das Nachteſſenein
genommen, und das geſchiehtſpäteſtens um 6 Uhr, ſo wird
abermals zur Kunkel gegriffen, und man geht „z'Liet“ (zu Licht),

das heißt man macht einenBeſuch b
e
i

Licht in bekanntemHauſe.

Eine ſolche Zuſammenkunft heißt Lichtkarz. Der gewaltige

Ofen, eine Welt für ſich, ſtrahlt eine wohlthuende Wärme
aus, und gerne wählt das junge Bürſchlein ſich eine obere
Etage desſelben, wie der Schüler in der Stadt das Paradies

des Theaters, um von oben herab den frohen Reden zu

lauſchen, b
e
i

denen die Arbeit ſo munter fortfließt. Der
„Großätte“, der im Lehnſtuhl am wärmſten Platz ſitzt, ſcheint

zu denken wie weiland ſeine Landsmännin in Tuttlingen –

der Blitzſchlag in Guſtav Schwabs „Gewitter“ geſchahdaſelbſt

30. Juni 1828 –: „Was thu' ich noch auf der Welt?“
Für ſo überflüſſig hält ſich die übrige Deißlinger Geſellſchaft- denn der Maler führt uns diesmal nach Deißlingen,
Oberamts Rottweil – noch nicht; den fleißigen Spinnerinnen
und den paar „Buben“, d

ie

ſi
e

ihrer Geſellſchaft würdigen,

auch dem ſich abſonderndenPaar im Hintergrund ſcheint eine
gute Geſchichteimmer nochdes Hörenswert, ſcheint das Leben

immer noch lebenswert zu ſein. Und ſo iſt's auch, nament

lich in Schwaben; in Nord und Süd, in Oſt und Weſt, im
Bauernhauſe wie im Palaſt gilt noch der alte Spruch, mit

dem wir unſere harmloſe Skizze ſchließen möchten: „Hie gut
Württemberg alleweg!“

III. Unvalidenſtift Komburg.

Auf einer Wanderung vom äußerſten Nordoſten Württem
bergs durch die fränkiſchenGaue vertrauten wir uns einſt dem

bewährteſten Führer an, der zu ſehen verſtand, wie ſelten
einer. Wir traten aus dem Tauberthal ins Jaxtthal ein,
gingen a

n Langenburg mit dem großartigen, von vier wuch
tigen Rundtürmen gefeſtetenHohenloheſchen Schloß vorüber

und ſchritten jaxtaufwärts, ſo recht ein Gang für den, ſagte

unſer Cicerone, der Frieden ſucht vor der Welt. Das Thal
krümmt ſich in endloſen Schleifen weiter, eng und voll Wald,

weglos, geiſterhaft ſtill, mit wenig Ortſchaften und mit vielen
Burgen, darunter eine der ſchönſtenRuinen aus glänzender

Ritterzeit, Leofels. Aber a
ll

das feſſelt uns nicht lange. Wir
ſuchennoch eine andere Stätte des Friedens. Ueber das uralte
BergſtädtchenVellberg und die maleriſcheStöckenburg wandernd

ſuchen wir das Kocherthal zu gewinnen. Endlich erblickenwir,

was wir ſuchen. Auf grünem Hügel erhebt ſich vor uns frei
aus dem ſchroffenThal die Komburg mit vieltürmiger Ring

mauer und den drei Steinhelme tragenden Türmen der Kirche.

E
s

iſ
t

Abend. Trübgraue Wolken ziehen über das Thal, um
die ſchwärzlichenSteinhelme und die alte Ringmauer hin; da
zwiſchen vereinzelte Scheideblickeder Sonne: man glaubt eine
Königsburg zu ſehen aus fabelhaften Tagen. Wir ſteigen
empor. Gar herrlich iſ

t

der Blick gegen Hall, das nur eine
Viertelſtunde unterhalb am Kocher ſich ausdehnt. Das ſteil,
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oft felſig einbrechendeThal erſcheint lang hinab mit Gebäuden
erfüllt, dazwiſchenherein und in den Buchten der Thalgehänge

empor drängen Laubbäumegruppen, dazu d
ie Stadt, wie ſie

am Berghang ſich hinanzieht mit alten Kirchen, Thoren und
anderen Steinbauten.

Komburg, urſprünglich Sitz der Grafen von Rothenburg

Komburg, 1079 unter dem Einfluß des gewaltigen Abts

Wilhelm von Hirſau in ein Benediktinerkloſter umgewandelt,

wurde 1488 ein weltliches Ritterſtift. Als es 1802 a
n Würt

temberg kam, erhielt e
s Prinz Paul von Württemberg, Bruder

des nachmaligen Königs Wilhelm, zur Reſidenz, und ihm

wurde hier am 21. Februar 1808 der Vater des jetzigenPrinzen
Thronfolger Wilhelm, Prinz Friedrich von Württemberg,
geboren. Seit 1816 iſ

t

e
s

Sitz des königlichen Ehreninvaliden

eorps. Noch prangen die Namenszüge des Stifters überdem
Thorbogen. Ein ſchönererRuheſitz für alte und dienſtunfähige
Krieger läßt ſich nicht denken.

Verwittert und altersgrau wie der ganze Bau ſieht d
ie

Männerwelt hier aus, von dem Kommandanten an, de
r

uns

eben beim Aufſtieg begegnet, bis zur Wache am Thor, d
ie

nichts zu hüten hat und – anders als in früheren Tagen –

die Langeweile mit Plaudern ſich vertreibt. Zwei Lieblinge

--
Invalidenſtift Komburg. Nach einer Aquarelle von Reinhold Braun,

aber aller alten Soldaten finden wir auch hier, Hunde und
Kinder, und eine Lieblingsbeſchäftigung jedes Penſionärs,

Gartenbau. Ein idylliſches Bild erſchließt ſich vor uns hart

a
n

der Pforte: zwei der älteſten Invaliden ſitzenauf der Bank
und ſonnen ſich. Der Stelzfuß links hat ſein Bein bei Mon
tereau gelaſſen, aber e

r trägt ſein Schickſal mit Würde und

ſeine Medaillen mit Stolz; ſein Pfeifchen, das immer dampft

und glüht, und das liebliche Lenzblümchen, das b
e
i

ihm Schutz
ſucht, tröſten ihn. Anders der Senior des ganzen Corps,

welchernebenihm ſitzt, taub, der Welt abgeſtorben, immer der

Wärme bedürftig und nur für Augenblicke auflebend, wenn

von Smolensk, Moskau und der Bereſina die Rede iſ
t. Lange

ſchon hat eine jüngere Geſtalt von hohem Wuchs uns d
e
n

Rücken gedreht. Endlich wendet der Mann ſich zu uns u
m

und ſchaut uns an.
„Ach, Du biſt's, Landsmann! Wie kommſt Du daher

Geſtern noch auf ſtolzen Roſſen . . . Heute durch den Arm
geſchoſſen!“ fährt e

r

fort mit leichter Variirung ſeinesLieb
lingslieds. „Der Schuß fiel im badiſchenSeekreis, in dieſer
unruhigen Jahre 1848. Ich beneide die alten Knaſterbärte
da. Ihnen iſ

t

doch wenigſtens keine deutſcheKugel zu nah
gekommen.“ ()

.

S
.
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Die Heil- und Pflegeanſtalt für Schwachſinnige
in Mariaberg (lt)ürttemberg).

o
ch

oben auf der ſchwäbiſchenAlb, im ſtillen Thale,/ durch welchesder Lauchart kriſtallhelle Waſſer fließen,
k) erheben ſich auf der rechten Seite derſelben, auf
mäßiger Anhöhe, d

ie
alten Kloſtergebäude von Maria

berg, abſeits vom lärmenden Getriebe der Welt, ſtill und
ruhig, ſo ganz geeignet zu einem beſchaulichenKloſterleben.
Wohl ſelten mag zur Kloſterzeit e

in
Wanderer dorthin ſeine

Schritte gelenkt haben; iſ
t ja di
e

Gegend ſelbſt in unſerer
reiſeluſtigen Zeit nur mäßig beſucht.

Unweit des Kloſters, auf ſteilem Felſen, hatte Graf Hugo
von Montfort ſein Schloß, d

ie Altenburg genannt, von welchem
kaum mehr eine Spur zu ſehen iſt

.

Ihm verdankt das Kloſter
ſeine Entſtehung. Ein trauriges Familienereignis gab Ver
anlaſſung zu dieſem frommen Werke. Der Stiftungsbrief teilt

Das ehemalige Kloſter Mariaberg im württembergiſchen Schwarzwaldkreiſe.

uns mit und ein im Refektorium des ehemaligen Kloſters wurde, fanden ſich die Leichen der beiden Knaben. Treu ſeinem

befindliches Gemälde veranſchaulicht heute noch die traurige

Scene, daß die beiden Knaben des Grafen zur Zeit der Heu
ernte das väterlicheSchloß verließen, um im Fluß zu baden,

und als ſie ermüdet Ruhe ſuchten, machten ſie ſich in einem
Heuſchuppen e

in Lager zurecht, ſchliefen ein und wurden, un
bemerkt von den Leuten, welcheHeu herbeiführten, unter dem

ſelben lebendig begraben. Als die beiden Kinder abends nicht
nach Hauſe zurückkehrten, ſchickteman Dienſtleute aus, um
ſie aufzuſuchen; ihre Mühe war vergebens. Tage, Wochen,
Monate vergingen, die Kinder kehrtennicht wieder! In ſeinem
tiefen Schmerze that der Graf das Gelübde, zu Ehren der
heiligen Maria ein Kloſter zu ſtiften, wenn er ſeine geliebten
Söhne lebendig oder tot wieder finden ſollte. Im Frühjahr
des folgenden Jahres, als das Heu aus dem Schuppen geholt
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

Gelübde ſtiftete nun der Graf des „Kloſter zum Berg“ –

Kloſter Berg zur lieben Frau oder Mariaberg. Der Stiftungs
brief iſ

t

vom 6
. April 1265. Niemand ahnte damals, daß

dieſe Stätte, welche ihre Entſtehung dem Unglück zweier Kinder
verdankte, einſt ein Aſyl für d

ie

von der Natur ſo ſtief
mütterlich behandelten unglücklichen Kretinen werden ſollte.

Vom Jahr 1837, wo die letzten Bewohner das Kloſter ver
ließen, bis 1847 ſtand das Gebäude leer und wurde nur not
dürftig unterhalten. Im Jahr 1841 erſcholl vom Abendberg

b
e
i

Interlaken, wo Dr. Guggenbühl ſeine Heilanſtalt für
Kretinen in der denkbar ſchönſten Gegend eröffnet hatte, das
Erlöſungswort: „Der Kretinismus iſ

t

heilbar!“ Und dieſes

Wort fand ein Echo in den Herzen der Schwaben, die ja

immer bereit ſind, d
a

beizuſtehen und zu helfen, wo e
s gilt,

201
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Unglück zu lindern. Streng genommen gebührt Württemberg

die Ehre, die erſte Anſtalt für Schwachſinnige in Deutſchland,

und zwar 1837 in Wildberg, gegründet zu haben. Schon

1841 hatte Dr. Röſch in Schwenningen, ſpäter in Urach,

im Auftrag der Regierung eine Rundreiſe in Württemberg

gemacht, behufs einer ſtatiſtiſchen Unterſuchung, welche das

Vorhandenſein einer geradezu erſchreckendenAnzahl Schwach

und Blödſinniger, nahe an fünftauſend, ergab. Das Herz
eines Mannes wie Dr. Röſch wurde bei dem Anblick all

dieſes Unglücks tief gerührt. Der Gedanke, für die Aermſten

unter den Armen eine Stätte zu gründen, wo ihnen ein
menſchenwürdiges Daſein geboten werden könnte, verließ ihn

nicht wieder. Bald fand er gleichgeſinnteMänner, die ihn
mit Rat und That unterſtützten: Profeſſor Dr. Autenrieth in
Tübingen, Pfarrer Geßler in Hengen und andere, welche mit

Eifer an die Verwirklichung des projektirten ſchönenWerkes
gingen. Die Staatsregierung räumte in Anbetracht des edlen

Zweckes das Kloſtergebäude Mariaberg zur Unterbringung der

neuen Anſtalt ein, und die Königin Olga, damalige Kron
prinzeſſin, die ſtets ein ſo warmfühlend Herz hat „für die

Sache aller, d
ie

verlaſſen ſind“, übernahm das Protektorat,

und damit erwachte auch das allgemeine Intereſſe für dieſes

neue Feld des Wohlthuns. Dank der treuen Fürſorge des
Königs und der Königin iſ

t

die Anſtalt das geworden, was

ſi
e

heute iſt: ein ſtattlicher Baum, der herrliche Früchte trägt.

Sie hat ſich zu kaum geahnter Höhe emporgeſchwungen! Die
umſichtige Leitung der gegenwärtigen Direktion hat die An
ſtalt in einer Weiſe gehoben, die ſi

e

zu einer der beſtenDeutſch

lands macht. Allen Bedürfniſſen und Anforderungen iſ
t

ent
ſprochen, und alles iſ

t

aufs zweckmäßigſteeingerichtet. Der
bildungsfähige Zögling findet tüchtige Lehrer, der für die Be
wahranſtalt beſtimmte wird nützlich beſchäftigt in den Werk
ſtätten und auf den Feldern. Die Anſtalt erfreut ſich einer

äußerſt geſunden Lage; ſi
e

iſ
t

von Wäldern umgeben, und

unmittelbar vor dem Hauptgebäude befinden ſich prächtigeAn
lagen, die den Zöglingen zur heißen Mittagsſtunde einen kühlen

Aufenthalt gewähren. Liegt die Anſtalt auch etwas abſeits

vom großen Weltverkehr, ſo genießt ſi
e

als höchſt ſchätzbaren

Vorteil eine vorzügliche Luft.

Die nächſte Eiſenbahnſtation iſ
t Reutlingen, von wo aus

man nach fünfſtündiger Poſtfahrt nach Mariaberg gelangt.

Die Reiſe iſ
t

durchaus nicht beſchwerlich, und der Weg über
Pfullingen, Honau , am Fuße des Lichtenſteins vorbei, bietet

entzückendeNaturſchönheiten. Selbſt die etwas öde Strecke

von Großengſtingen hat gewiſſe Schönheiten. Mit dem Ein
tritt in das Seckachthal bei dem preußiſchen, zum ehemaligen

Fürſtentum Hohenzollern gehörigen Städtchen Trochtelfingen

ändert ſich die Landſchaft; waldbedeckteHöhen, friſcher grüner

Wieſengrund geben ihr einen heiterenAnblick. Bei Mägerkingen

treten wir in das reizend gelegeneLauchartthal, und ſchon von
der Ferne erblicken wir die ſtolzen Gebäude von Mariaberg.

Seit der Eröffnung der Anſtalt im Jahre 1847 wurden bis
1887 in dieſelbe 416 Zöglinge aufgenommen, eine ver
hältnismäßig kleine Zahl für 40 Jahre, was ſeinen Grund

in dem Umſtande hat, daß während längerer Zeit nur ein

beſchränkterTeil der ehemaligen Kloſtergebäude benütztwerden
konnte. Die Zahl der hier Untergebrachtenbeträgt heute 1 13.

Von jenen 416 Zöglingen waren ganz bildungsunfähig 200,

bei welchenkörperlichePflege im weiteſtenUmfange, Gewöhnung

a
n Ordnung, leichte Unterhaltung, die Hauptſache iſt, um ſi
e

vor tieferemVerſinken zu bewahren. Solche Kinder bleibenbis zu

ihrem Tode in der Bewahranſtalt. Nicht erwerbsfähig, weil
körperlich untauglich, aber konfirmationsfähig wurden 24 Zög
linge, gebeſſert und erwerbsfähig 242, welchedurch Unterricht

und Erziehung zu denkendenund arbeitſamen Menſchen heran

gebildet worden ſind. Solche Erfolge könnennur in Anſtalten

erzielt werden, weil dort die ſchwachſinnigenKinder ſo vielfach
ungünſtigen, ja o

ft poſitiv ſchädlichenEinflüſſen ihrer häus

lichen Verhältniſſe – in armen Familien häufig gänzlicher
Verwahrloſung, in wohlhabenden aber einer öfters unzwec
mäßigen, weil ganz unkonſequenten Behandlung – entrückt
ſind, und jedes nach ſeiner Individualität d

ie

ihm zuſagende,

in kleinen Schritten methodiſch vorwärts ſchreitende,mit ver
ſtändiger Geduld und Liebe gepaarte Pflege, Erziehungund
Unterweiſung erhält. In dieſem Sinne leiſtet di

e

Anſtalt in

Mariaberg ſeit vierzig Jahren der leidenden Menſchheit un

ſchätzbareDienſte. Möge ſi
e

auch fernerhin gedeihen zu Mut,

und Frommen dieſer bedauernswerten Unglücklichen! C
.

R
.
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Das Hünenſchwert.

Dr. Th. Walther.

ltes, rauhes, roſt'ges Eiſen,

Lebt in dir nicht alte Sage?
Klingt's b

e
i

deinem dumpfen Klirren

Nicht wie leiſe Totenklage?

Klage um die längſt verſunknen.
Märchenhaften alten Zeiten,

Ueber deren Trümmer heute

Wir als Epigonen ſchreiten.

Klage um den kühnen Recken,

Der dich einſt im Streit geſchwungen,

Als er noch am Rheinesſtrande
Gegen Romas Joch gerungen,

Hei! das war ein luſtig Werben,

Als im Kampf die Funken ſprühten

Und auf blankem blauem Stahle

Hell d
ie

Todesrunen glühten.

Manch Jahrhundert iſ
t entronnen,

Seit du in dem Hünengrabe

Schlummerſt ſtill bei den Gebeinen
Als des Helden letzte Habe.

Was die Väter pietätvoll

Einſt verſenkt im Schoß der Erde,
Seiner Ruhe ward’s entriſſen,

Daß „die Sammlung völlig werde“.

Und der einſt gen Seiten Forſcher

Hat auch dich ans Licht gezogen,

Lange durch die Brill' betrachtet,
Staunend in der Hand gewogen.

Dann als hochbedeutſam Fundſtück
Im Triumph nach Hauſ getragen,
Wo d

u in der Brüder Reihe
Trauernd träumſt von alten Tagen.

Altes, rauhes, roſt'ges Eiſen,
Lebt in dir nicht alte Sage?
Klingt's bei deinem dumpfen Klirren
Nicht wie vorwurfsvolle Klage?

– =
g
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– Die neu e Pilatus bahn. #3–
Mit Priginalzeichnungen von P. Tröger.

Luch den ſagenumwobenenmajeſtätiſchenPilatus haben wilde Zerklüftung des wetterwendiſchenTitanen irren. Nur

ſi
e

in Eiſen gelegt. Schon im Laufe dieſes Sommers während des Winters mit ſeinen Schneeſtürmen und ſeinen

wird der ſchrille Pfiff der emporkeuchendenLokomotive durch di
e

donnernden Lawinen war e
s

ihm nochvergönnt, ſeinendüſteren

An derEſelwand.

Träumereien in ſtiller Ein
ſamkeit nachzuhangen. Im
Sommer muß e

r

e
s ertra

gen, daß eine zahlreichere

bunte Touriſtenwelt auf

ſeinen Gipfeln herumklet
tert, als dies jeder Fall
geweſen. Wohl hatten ſi

e

ihm ſchon früher gefahr

loſe Wege durch ſeinen be

waldeten Fuß, ſeine alpen

reichen Abhänge und längs ſeiner o
ft jäh abfallenden Felſen

wände abgerungen, denn e
r

reckt ſeine Spitze ſo hoch und ſo

ausſichtsverheißend in die blaue Luft, daß nicht nur ge
wandte Alpenklübler, ſondern auch gute Fußgänger der Ver
lockung, ihn zu beſteigen, nicht widerſtanden. Und wer ein
mal dieſe Höhe erklomm und das eigenartige, wunderbare

Panorama genoß, der wußte nicht genug zu rühmen und

fühlte ſich gedrungen, öfter und öfter wiederzukehren. So
mehrten ſich von Jahr zu Jahr die Beſucher, und mit der

Partie beiderAlemſigenalp.

Anlage der Fuß- und Reitwege ward es zur Modeſache be
i

den Touriſten, den wilden Geſellen zu erſteigen. Vor allen

anderen Bergen hat e
r

dabei den Vorzug, daß e
r

ſelbſt d
e
n

Wetterpropheten ſpielt, nicht nur für ſeine Beſteiger, ſondern
auch für di

e

ganze Umgegend, vielleicht ſo weit, als überhaupt

ſein ſcharfesProfil ſichtbar iſt
.

Man hat ihm ſeine Eigenheiten
abgelauſcht und ſi

e

in folgende Reime gebracht:

„Hat e
r

einen Hut,

Wird das Wetter gut;



Die neue Pilatusbahn.

Hat er einen Kragen,

Darf man's wagen;

Hat er einen Degen,

Gibt es Regen!“

Unter Hut verſteht man ein Verhülltſein der Bergſpitze
durch eine kleinere Wolke; unter Kragen einen weiter unter

halb des Berggipfels ſich wie eine Krauſe rings um den Berg

legenden Nebelring, und unter Degen einen von der Höhe
gegenden Fuß ſich hinziehendenNebelſtreif. Die Bezeichnungen

1575

für dieſe intereſſanten Erſcheinungen ſind nicht nur ſehr zu
treffend, ſondern auch ganz verläßlich, und wer immer die

bis zu 2228 Meter ſteigendePilatusſpitze erklimmen will, darf
dieſelben nicht außer acht laſſen, ſofern nicht die Witterung be
ſtändig iſ

t

und der Berg dann in einer zauberiſchen,man könnte
ſagen poetiſchenSchönheit aus den blauen Fluten des Vier
waldſtätterſees emporſteigt. Wer ihn zu ſolchenStunden vom

Quai in Luzern aus ſieht, der müßte einen Stein ſtatt des
Herzens in derBruſt haben, wenn er ſich nicht über demWunſch

Bahnanlageam Matthorn.

ertappte,von dieſer Höhe aus ſeinenBlick über den ſi
e umgeben

d
e
n

wunderbaren Fleck Welt ſchweifen z
u laſſen. Freilich, wer

"eiß, wie a
n

dieſen Abhängen und in dieſen Klüften d
ie Erd

männlein ihr Weſen treiben, wie manche blumige Alp mit

d
e
r

ſchönenSennerin von ſeinen Bergſtürzen verdecktwurde,

u
n
d

w
ie

aus ſeinem kleinenSee b
e
i

Donner und Blitz der Land
pflegerPontius Pilatus ſteigt, der in demſelben, ſeinen unglück
ſeligenSpruch bereuend, dem Leben e
in

Ende gemacht haben
ſoll, und wer ſi
e überhaupt alle kennt, die Sagen, welcheſich a
n

dieſen Berg knüpfen, dem kommt wohl, bei aller Sehnſucht

hinauf zu kommen, ein leichtes Gruſeln an. Aber das geht

vorüber, und das düſter Geheimnisſchwere entflieht, wenn e
r

weiß, daß nur der Volksmund den Mons pileatus (behuteter
Berg) zum „Pilatus“ gemacht und daß man nicht gar noch
erſt zum Pontius geſchicktwird, wenn man nach einem ſichern
Weg auf den Berg fragt.

Jetzt beſteigt man in Luzern den Dampfer – bald hat
man auch die Wahl der Bahn – fährt bis Alpnach-Staad,
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Blickauf dieBernerAlpen.

und der Ausgangspunkt zum ſicherſten und müheloſen Weg

auf den Pilatus iſt erreicht – die Thalſtation der Pilatusbahn.
Schon vom See aus kann das Auge den mit bewunderungs

ermöglichen würde, Schritt zu halten. Dieſes langſame Fahren
bietet dann aber reichlichenErſatz durch dieMuße, welche es dem

würdiger Kühnheit dem mächtigen Gebirgsſtock abgerungenen

und aufgezwungenen Schienenweg verfolgen, welcher, bei einer
Länge von 4618 Meter, eine mittlere Steigung von 42 Pro
zent und eine Maximalſteigung von 48 Prozent aufweiſt.
Größere Viadukte weiſt e

r

keineauf, aber eineReihe von kleineren

ſteinernenBrücken über tiefeSchrunde und ausgewaſcheneKlüfte. -

Dagegen hatte e
r

ſiebenmal d
ie

ſich entgegenſtellendenFelſen- vom Blitz zerfetzte Wettertannen, d
a grüßt die freundliche

maſſen zu durchbrechenund ſich Tun
nels von 10 bis 97 Meter Länge zu

Die Fahrt auf dieſerLinie
unterſcheidet ſich von denen

anderer Zahnbahnen nicht.Der
Paſſagier hat das wohlthätige

Gefühl vollkommener Sicher

heit. E
r ſieht, wie das Fahr

zeug auf Centimeterlänge g
e

ſtellt werden kann und b
e
i

irgend einem Vorkommnis a
n

der Maſchine ſofort ſtille ſteht.
Unfälle, welchenichtmit Natur
ereigniſſen in Zuſammenhang

ſtehen, ſind alſo undenkbar,

und gegen letzterewurdendurch
kräftige Sicherungen alle nur
irgend nötigen Vorſichtsmaß.
regeln getroffen.

Berg- und Thalfahrt dauern
jede etwa 1'2 Stunden; de

r

Fußgänger, deſſen Weg man

mehrmals kreuzt, muß ſi
ch

ſputen, wenn e
r

den mühſamen
Weg in 4 Stunden zurück

legen will. Allerdings bewegt ſich der Zug auch nicht m
it

Eiſenbahnſchnelle; ſeine Fahrgeſchwindigkeit beträgt nur 1 Meter
pro Sekunde, was ebenen Weges einem rüſtigen Wanderer

Fahrgaſte läßt zur Betrachtung der reichlich wechſelndenLand

ſchaftsbilder. Bald iſ
t

e
s

ein Ausblick auf den See, bald
eine ſchöneWald- oder Felſenpartie, welche den Blick gefangen

nimmt; hier ſtehen inmitten mächtigen Gerölls gewaltige,

ſchaffen. Die Spurweite beträgt
0,80 Meter und der Kurvenradius
80 Meter; die Lokomotive arbeitet
mit 1

2 Atmoſphären.

An Solidität läßt der Bahnkörper

nichts zu wünſchen übrig. Auf den
Unterbau, aus durchlaufender, mit
Granitplatten und Rollſchar abge

deckterMauerung beſtehend, legt ſich

ein ganz aus Eiſen und Stahl her
geſtellter Oberbau, welcher durch

ſtarke Schrauben in feſteſter Weiſe
mit dem Mauerwerk des Unterbaues

verbunden wurde. Die Zahnſtange,

in Mitte der Laufſchienen etwas e
r

höht angebracht, zeigt eine doppelte

Reihe ſenkrechter ausgefräſter Zähne,

in welche d
ie

einer ſelbſtthätigen

Bremſe unterſtellten vier Zahnräder

des Fahrzeugs paarweiſe eingreifen.

Lokomotive und Wagen, auf zwei

Laufachſen ruhend, ſind zuſammen
gebaut, und weitere Wagen können

nicht angehängt werden. Die hübſch
und ſehr praktiſch eingerichtetenPer
ſonencoupés enthalten nur 3

2 Sitz
plätze, und bei einer Mehrzahl von
Paſſagieren muß alſo ein zweiter Zug

abgelaſſen werden. Da vorausſichtlich
die Zahl der in der Hochſaiſon zu b
e

fördernden Züge eine große werden
wird, ſind zwei Kreuzungsſtationen
eingerichtet, welche einen größern Ver
kehr berg- und thalwärts ermöglichen. Oberer Teil der Bahnanlagebei Mlattalp



Friedrich Mikkerwurzer. 1577

welcher aus man eine Ausſicht genießt, deren
Beſchreibung ſich einer gewöhnlichen Feder ent

zieht. Auch das beſtePanorama des tüchtigſten

Künſtlers reicht kaum aus, denn es fehlt der
überwältigende Eindruck, welcher hier die Bruſt

mit wunderbaren Gefühlen und Stimmungen

erfüllt. Da möchteman mit Hölderlin rufen:
„Wie wunderſchön iſ

t

Gottes Erde und wert,

darauf ein Menſch zu ſein!“

Für weitere intereſſante Bergtouren vom
Hotel aus wurde ebenfalls vorſichtig geſorgt,

Die romantiſche Berghöhlung des Krieſiloches,

das Klimſenhorn und Tomlishorn ſind auf
guten Wegen leicht erreichbar, und ſo läßt ſich

in der herrlichen Alpenluft ein Tag verleben,

welcher dem Gedächtnis ewig eingeprägt bleibt,

Undankbar wäre es, wenn wir ſchließlich
nicht auch noch derer gedenkenwürden, welche

uns durch den Bau dieſer höchſt intereſſanten

Bahn ermöglichen, einmal in der Luft des
Hochgebirges zu atmen. Es ſind dies die Herren
Ed. Guyer - Freuler und Oberſt Ed. Locher

(Locher & Cie.) von Zürich. E
s

bedurfte außer
gewöhnlicher Anſtrengungen, das Werk durch

zuführen. Es iſt gelungen. Das ſchweizeriſche
Eiſenbahndepartement hat die Bahn für betriebs

ſicher erklärt. Jeder Widerſpruch iſ
t

verſtummt.

Jean Nötzli.

Friedrich Mitterwurzer.
(Hiezudas Bild Seite1579.)

iner der genialſten unter den lebenden

I“ deutſchenSchauſpielern, wenn man dieſe

Die neuePilatusbahn: Der Eſel.

Sennhütte auf herdenbelebter, grüner Alpe, und dort ſchon
winkt e

in

Büſchel Alpenroſen a
n

wild übermooſtem Geſtein.

Hat man aber erſt die Aemſigenalp hinter ſich, dann öffnet ſich
plötzlichdie Gegend und der wilde, ſtarre Hochgebirgscharakter

tritt in großartiger Weiſe vor das Auge. Gewaltige Fels
maſſentürmen ſich auf, und e

s zeigt ſich d
ie

wilde Zerriſſen

heit des Berges, von welcher man im Thale nichts zu b
e

merkenvermag. Vor uns ſtehen di
e

gewaltigen Spitzen des
Berges, das Matthorn, das Oberhaupt, das Tomlishorn und

d
e
r

alles beherrſchende,2123 Meter hohe Eſel, das Ziel der

Fahrt. Man muß den Kopf ſtark ins Genick legen, wenn
man der Bahn bis in ihre höchſte Station mit den Blicken
folgenwill. Da erſt ringt uns ihre bewundernswerte, un
glaublich kühne Anlage einen Ruf des Erſtaunens ab, und je

höher man ſteigt und je tiefer und tiefer See und Thäler
zurücktreten,um ſo mehr kommt e

s

über uns wie ein Gefühl
des Stolzes, wie das Bewußtſein einer vollbrachten außer
gewöhnlichenThat, dieſe Fahrt mitgemacht zu haben.

Unmittelbar neben der Bahnſtation ſteht das neugebaute

HotelPilatus-Kulm, e
in

maſſives ſteinernesGebäude, mit allen
BequemlichkeiteneinesBerggaſthofs und für längeren Aufenthalt
auf das ſorgfältigſte eingerichtet. Von hier ſpielen Telephon

und Telegraph nach Luzern, und ſo kann man leicht dort
weilendeBekannte auf den Berg rufen, wenn e

r emporragt

im lichtenSonnenſchein über das tiefwallende Nebelmeer oder

T auch umgekehrt.
- Vom Hotel aus führt e

in

überaus bequem und vollſtändig

ſicherangelegter, mit ſtarker Mauerbrüſtung geſchützterWeg

a
u
f

d
ie

noch etwa 5
0

Meter höhere Spitze d
e
s

Eſels, von

O)
Bezeichnung in der reproduktiven Kunſt

gelten laſſen will, iſt unſtreitig der erſtaunlich
vielſeitige Charakterdarſteller Friedrich Mitter
wurzer. Er wurde am 15. Oktober 1845 in

Dresden als Sohn desberühmtenBaritoniſten gleichenNamens,

der ſichrühmen durfte, Wagners Wolfram von Eſchenbachkreirt

zu haben, geboren, mithin – da ſeineMutter königlich ſächſiſche
Hofſchauſpielerin war – als theatraliſches Vollblut. Wie jeder,
der in ſeinem Beruf Erſchöpfendes leiſtet, diente e

r

von der Pike
auf, trieb ſich als junger Bengel be

i

den Meerſchweinchender

Lauſitz und des Voigtlandes herum, arbeitete im Chor und
Ballet, bis endlich Heinrich Marr auf ihn aufmerkſam wurde
und ihn nach Hamburg zog. Dort hatte e
r

ſeinen erſten Erfolg

als Schulmeiſter in der „Deborah“, wurde aber von ſeinem

Direktor Maurice, als e
r

am folgenden Tage „Richard III.“
verlangte, auf zwanzig Jahre ſpäter verwieſen. Das vertrug

ſein unruhiges Blut nicht; er ging nach Bremen, ſtieß dort
buchſtäblich in der Hitze des Gefechtsals „Romeo“ ſeinemMit
ſpieler Röſicke ein Auge aus und mußte darob aus Verona
Bremen Reißaus nehmen. Am Wallnertheater in Berlin hatte

man gerade einenDarſteller für Stiefelputzer mit Geſang nötig,

und Mitterwurzer ſprang erfolgreich in die Lücke. In Graz
endlich fand e

r

ſein Fach als erſter Held und Liebhaber,

wurde von dem großen Mimenentdecker Laube erkannt und

ſtand nun jahrelang im Banne dieſes gewaltigen Bühnen
lenkers, dem e

r

nach Leipzig und a
n

das Wiener Stadt
theater folgte, obwohl ihn inzwiſchen Dingelſtedt durch einen
lebenslänglichen Vertrag a

n

das Burgtheater zu feſſeln ver
ſucht hatte. Es bedarf wohl keines entſcheidenderenBeweiſes
für die Bedeutung, die Mitterwurzer damals ſchon hatte, als

daß die großen Rivalen Laube und Dingelſtedt ihn gleichzeitig

ſo lebhaft begehrten. Aber Mitterwurzer behagtedie mit den

letzten Lebensjahren Dingelſtedts bereits beginnende Senilität
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des Burgtheaters, in dem ſich eine Spielweiſe nach Schablonen

ſtatt nach Individualitäten zu entwickeln begann, keineswegs;

er fand, wenn wir die Lage der Burg in einem etwas keck
erſcheinenden, aber harmlos gemeinten Bilde veranſchaulichen
dürfen, den Teich ſchon zu ſehr mit behäbigen alten Wort
führern im Chor der Fröſche beſetzt und ſprang wieder ins

friſche Waſſer. Der Brand des Stadttheaters, an dem er

zuletzt auch als Oberregiſſeur erfolgreich wirkte, trieb ihn aus

Wien und in die weite Welt hinaus, d
ie

ſich für ihn bis nach

San Franzisko öffnete. Gaſtſpiele an allen Orten begründeten

ſeinen europäiſchen Schauſpielernamen, in dem letztenWinter

das a
n Erfolgen und Ehren reichſte am Berliner Kgl. Schau

ſpielhaus, wo e
r

als Quitzow alle überragte. Eines ſeiner

letztenGaſtſpiele war das am Stuttgarter Hoftheater. Ein
Beweis für ſeine ſtaunenswürdige Wandlungsfähigkeit war,
daß e

r

in den ſo verſchiedenartigenRollen des Narziß, Wallen
ſtein, Hüttenbeſitzer, Shylock, Richard III. und Tſchernitſcheff
gleich lebhaft intereſſirte und das ſchwer zu erwärmendePubli
kum der ſchwäbiſchen Hauptſtadt zur Begeiſterung hinriß.

Namentlich wurde ausnahmslos die letzteRolle in Julius von
Werthers hiſtoriſchem Intriguenſtück: „Der Kriegsplan“, das

ſich im Laufe von zehn Jahren mehr und mehr auf den Reper

toiren der deutſchenBühnen feſtgeſetzthat, als ſeine glänzendſte
Leiſtung beurteilt. Man kann in der That nicht vollkommener
die verſchiedenartigenPoſtulate dieſerFigur, denDiplomaten und
Flügeladjutanten des Zaren Alexander I.

,

den Bonvivant und

Nationalruſſen vereinigen. Mitterwurzer iſ
t

ein echter Menſchen
darſteller; e

r

macht nicht, e
r

ſcheint nicht, e
r iſt! Das hat

e
r

hinreißend in der Rolle des KoſakenoberſtenTſchernitſcheffbe
wieſen, in der wir ihn unſeren Leſern im Bilde zeigen. O

.
S

(Redigirtvon Jean Dufresne.)
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Von J. Drtina.
Schwarz.

-
S
º

Z

- -

sº
A

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten ZugeMatt.

Hilbenrätſel.
Aus nachſtehenden68 Silben: a

,

a
,

alk, ang, as, bar, b
,

burg, chel,da, dean, di, dorf, dros, du, düs, e
,

e
,
e
,

e
i,

e
m
,

eng, erd, glan, ha, i, in, ka, ki
,

kreuz,kro, küb, lack,land, le
n
,

li, lu, mant, me, mer, na, nau, ne, ne, ne, ner, no, per,phe,
rab, rant, re, ron, ry, ſan, ſchiſch, ſe

,

ſel, ſel, ſus, tan, te
,
ti
,

ti
,

tſche,ues, war, yu, ſollen 25 Wörter gebildet werden,welche
folgendeBedeutunghaben:

1
)

Ein beſeitigtesFremdwort.
Helden. 3

)

Stadt in der Türkei. 4
)

Antiler Name einerStadt.

5
)

Ein berauſchendesMittel. 6
)

Ein Königreich. 7
)

Nordamerika
niſcheHalbinſel. 8

)

Romanſchriftſteller. 9
)

Eine Pflanze. 10)Ein
Singvogel. 11) Eine Meergöttin. 12) Stadt in Kleinaſien.
13) Stadt in Preußen. 14) Roman von George Sand. 15) Ein
Totenbeſchwörer. 16) Ein Opfer der Guillotine. 17) Weiblicher
Name. 18) Ein Geſetzlehrer. 19) Stadt in Preußen. 20) Dorf

in Schleswig. 21) Eine Blume. 22) Ein Verhaftsbefehl. 23)Ein

2
)

Mutter eines griechiſchen

Prophet. 24) Stadt in Britiſch-Indien. 25) Provinz in China.

Die Anfangsbuchſtaben,von oben nach unten geleſen,ergeben
denNamen einesdeutſchenSchriftſtellers und einen ſeinerRomane,

dieEndbuchſtaben,von untennachobengeleſen,einen zweitenSchrift
ſteller und eines ſeiner Werke.

–”----
-----

Plaudereien am Kamin.
19DU

Paul von Weilen.
(Alle Rechtevorbehalten.)

nſer Berlin,“ ſagte Frau von Ramberg, nach
dem ſich die kleine Geſellſchaft im Salon d

e
r

Y Gräfin Sternfeldt um den trotz des Früh

C
D G
f

lings noch immer brennenden Kamin ver
CK-L

-- ſammelt hatte, „unſer Berlin enthält doch
wirklich eine Menge merkwürdiger und hoch

intereſſanter Dinge, von denen leider das große Publikum

– und ic
h

meine damit nicht nur die niedrigen Schichten

desſelben – gar wenig weiß. So habe ic
h

geſtern eine
ganz außerordentlich merkwürdige und intereſſante Samm
lung geſehen im Muſeum für Völkerkunde, wohin mich ei
n
e

Freundin führte, deren Mann ſich beſonders dafür intereſſir.
Es war dies der Saal mit den hinterindiſchen Sammlungen,

und ic
h

muß geſtehen, daß faſt alles, was ic
h

dort ſah, m
ir

vollkommen neu war. Der Profeſſor Baſtian, der Direktor
des Muſeums, hatte die Güte, uns die Sammlungen einiger

maßen, ſo weit unſer Verſtändnis reichte, zu erklären, und

e
s

iſ
t

wirklich wunderbar, welche Kultur und Kunſtfertigkeit

ſchon in uralter Zeit in Hinterindien geherrſcht hat, wo,

wie Profeſſor Baſtian uns ſagte, der Kultus des Buddha ſic
h

rein erhalten hat, während in Vorderindien die brahmaniſche
Religion Platz gegriffen hat.“
„Das iſt ganz richtig,“ beſtätigte Graf Sternfeldt, „und

merkwürdig ſcharf ſind dieſe Grenzlinien zwiſchen dem Buddha

kultus und dem Brahmanismus abgegrenzt. Es waren in

dem ſechzehntenJahrhundert zuerſt d
ie Portugieſen, welche

einige Nachrichten von dorther brachten, und ic
h

habe mich
immer für dieſe alte Kultur, in welcher gewiſſermaßen eine
Vorempfindung des Chriſtentums ruht – allerdings m

it

unendlich vielen Verdunkelungen und Verhüllungen – leb

haft intereſſirt, obgleich ic
h

geſtehen muß, daß ic
h

in dem

Muſeum für Völkerkunde noch nicht geweſen bin.“

„Und ic
h

muß geſtehen,“ ſagte Frau von Ramberg,

„daß ic
h

mich weit weniger für di
e

Unterſchiede der Buddha

und Brahmareligion b
e
i

jenem Beſuch intereſſirt habe, zu

deren Erfaſſung wohl ein tiefgehendes Gelehrtenſtudium nötig

iſ
t,

wie e
s

mein verehrter Freund, der Doktor Heilborn, d
e
n
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Damen kaum zugeſtehen möchte, als für di
e

wunderbaren
Schöpfungen eines in d

ie

allerfrüheſte Vorzeit zurückreichenden
Kunſtgewerbes, um dieſen heute ſo geläufigen Ausdruck zu

gebrauchen.“

„Wir werden der gnädigſten Frau außerordentlich dank
bar ſein,“ erwiderte Graf Sternfeldt, „wenn Sie uns etwas
von Ihren Eindrücken mitteilen wollen. Ich werde meiner
ſeits in nächſter Zeit Gelegenheit nehmen, das Muſeum zu

beſuchen, und werde mich gern vorher ein wenig unterrichten,

denn vielleicht möchte der Profeſſor Baſtian nicht Zeit und
Gelegenheit haben, auch mir, wie e

r

e
s

der gnädigen Frau
gegenüber gethan hat, ſeine authentiſchen Erläuterungen zu

geben.“

„Ich kann nur nach den äußeren Eindrücken ſprechen,“
ſagte Frau von Ramberg. „Ganz beſonders haben mich di

e

Gewebe intereſſirt, teils durch die wunderbaren Gebilde von
Goldfäden, durch den Reichtum und Glanz der bunten Farben

und dann wieder durch die unendliche Feinheit, welche faſt

a
n Spinnennetze erinnert; dann auch zeigen d
ie

Waffen und

d
ie

Lackarbeiten eine ganz außerordentliche, man könnte ſagen

künſtleriſche Geſchicklichkeit, ebenſo auch der goldene Kopf
ſchmuckder Fürſten. Nicht minder intereſſant war mir eine
Aufſtellung alter Skulpturen aus der Zeit Aleranders des
Großen, welche die verſchiedenen Geſtalten des Buddha
darſtellen, wie der Profeſſor uns ſagte. Ich habe in der
That einen ehrfurchtsvollen Schauer gefühlt, wenn ic

h

a
n

die Jahrtauſende dachte, die aus dieſen Bildwerken zu uns
ſprechen.“

„Ich habe das Muſeum beſucht, gnädige Frau,“ ſagte

Doktor Landen, „und erinnere mich gerade dieſer Skulpturen

ganz genau. Buddha, der indiſche Gott, wird dargeſtellt

in den verſchiedenen Eigenſchaften, die ſich in ihm ver
einigen und welche wieder viele Berührungspunkte haben
mit der hebräiſchen und chriſtlichen Idee der Gottheit, dann

aber auch in den verſchiedenenGeſtalten, in welchen e
r

nach

der hinterindiſchen Religionslehre zu den verſchiedenenZeiten
auf Erden erſchienen iſt, um die Menſchen zu belehren und

zu entſündigen – wieder ein Anklang a
n

d
ie Erlöſung und

Zurückführung des Menſchengeſchlechts zu Gott, welche di
e

Grundlage des Chriſtentums bildet.“
„So tief bin ic

h

nicht eingedrungen,“ entgegnete Frau
von Ramberg lächelnd; „ich habe, wie geſagt, mit ehrfurchts

vollem Schauer daran gedacht, daß vor dieſen ſelben Bildern
vielleicht ſchon Alexander der Große in ſinnendem Nach
denken geſtanden haben mag, und ic

h

kann e
s

nicht leugnen,

daß ic
h

mit lebhafterem Intereſſe zu den Darſtellungen der
Sitten und Gebräuche und namentlich auch der Koſtüme
übergegangen bin. Es finden ſich da verſchiedeneModelle
buddhiſtiſcher Klöſter und die ſehr merkwürdigen Gewänder

der Mönche, dann aber auch Koſtümfiguren aus den ver
ſchiedenenGegenden von Aſſam – wenn ich den Namen recht
verſtanden habe – und von Bengalen. Sehr merkwürdig
ſind die Naga, die ſogenannten Kopfjäger, welche voll
ſtändig Jagd machen auf die Feinde ihres Landes und ihrer
Familien, um deren Köpfe als Trophäen zu erbeuten. Es
herrſcht bei dieſen Nagas d

ie Blutrache, und wegen einer

ſchweren Beleidigung oder eines Mordes rotten ſich o
ft ganze

Stämme und Familien gegenſeitig aus. Sie legen auf die
Wege ihrer Feinde Fußſtacheln, welche unter Erdhaufen

und Laub verborgen ſind und mit einem ſchnelltötendenGift
beſtrichen werden. Sie liegen dann im Hinterhalt, um, wenn
das Opfer fällt, ſogleich denKopf abzuſchneiden. Die Figuren
zeigen das ziemlich geſchmackvolleFriedenskoſtüm der Nagas;

fur das Kriegskoſtüm, das ſehr merkwürdig iſ
t

mit ſeinen
grellen Farben, mit ſeinen furchtbaren Waffen und mit
ſeinen Gehängen von gedörrten Köpfen, ſollen erſt noch
Figuren aufgeſtellt werden. Ganz beſonders waren mir

auch d
ie

lebenswahr nachgebildeten Minkopis, welche auf
den Andamaneninſeln wohnen, intereſſant.“

„Es ſind Zwerge,“ ſagte Doktor Landen, „ſie weichen
der Kultur aus und ſind im Ausſterben begriffen.“

„Ganz recht,“ fuhr Frau von Ramberg fort, „und ic
h

möchte ſagen, daß dieſe Minkopis mir faſt wie eine Karikatur
auf die Menſchen erſchienen ſind oder wie eine erſtemiß
lungene Probe unſerer Raſſe, die ſich ſo gern d

ie

der Könige

der Schöpfung nennen läßt. Faſt hätte man b
e
i

ihrem
Anblick lachen müſſen, und doch ſchaudert man vor dieſer
Entſtellung der Menſchenbildung. E

s

ſind kleine, zwerg

hafte, ſchwarze und haarloſe Menſchen.“

„Ich bitte di
e

gnädige Frau um Verzeihung,“ fi
e
l

Doktor
Landen ein, „die Natur hat ihnen den Haarſchmuck, den
man bei ihnen kaum ſo nennen kann, nicht verſagt, ſi

e

reißen

aber d
ie

Haare ſorgfältig aus, ſo daß ſi
e

nun allerdings

ganz kahl ausſehen.“
„Nun,“ ſagte Frau von Ramberg, „der Eindruck dieſer

haarloſen Weſen iſ
t jedenfalls ein ſchauerlicher; ihr Koſtüm

iſ
t

ſo primitiv als möglich – wenige Bandſtreifen und
einige Blätter von irgend einem Baum genügen für ihre

Toilette. Am wunderbarſten iſt aber ih
r

Schmuck; ſi
e tragen

die aneinander gereihten Knochen von verſtorbenen Ver

wandten als Halsbänder, denen ſi
e

die Kraft von hel
bringenden Amuletten beimeſſen, und ic

h

fand dieſe Art,

das Gedächtnis ſeiner Vorfahren zu erhalten, in der That

außerordentlich originell. Es zeugt allerdings von einer
rührenden Liebe, wenn ein Mann zum Beiſpiel die Knochen
ſeiner verſtorbenen Frau um den Hals trägt.“

„Und dies Erinnerungszeichen,“ ſagte Doktor Landen,

„iſt jedenfalls um ſo rührender, wenn e
r

vorher das Fleiſch

von dieſen Knochen als Roſtbraten verſpeiſt hat.“

„Entſetzlich!“ rief Frau von Ramberg ſchaudernd aus.
„Man weiß das allerdings nicht ganz genau,“ erläuterte

Doktor Landen, „da dieſe Minkopis keine feſten Wohnſitze

haben und e
s

unendlich ſchwer iſt, ſi
e in ihrem gewöhn

lichen Leben zu beobachten; aber man hat wohl Grund, a
n

zunehmen, daß b
e
i

ihnen der Kannibalismus noch blüht.“
„Nach dem erſten, halb komiſchen, halb abſchreckenden

Eindruck,“ meinte Frau von Ramberg, „den dieſe Geſtalten
auf mich machten, fühlte ic

h
mich doch wieder von einem

unſagbaren Mitleid erfaßt beim Anblick dieſer ſo unendlich
traurigen Menſchenbildung. Wenn wir a
n

unſer Leben

denken mit a
ll

ſeinem Reiz und a
ll

ſeiner vielſeitigen B
e

wegung, und uns dann in die Lage ſolcher armen, ver
krüppelten Weſen hineinzuverſetzen ſuchen, die ſich kaum

über das Tier erheben, von denen ic
h

faſt glauben mochte,

daß ſi
e

kaum auf der Höhe eines edlen Vollblutpferdes

ſtehen, ſo könnte man ſich verſucht fühlen, a
n

die Darwinſche

Theorie der Entwicklung des Menſchen aus dem Affen zu
glauben.“

Graf Sternfeldt ſchüttelte den Kopf.
„Ich, meine gnädige Frau, glaube eher bei ſolchenent

arteten Menſchenbildungen a
n

eine Zurückbildung von d
e
r

vollkommenen, edlen Menſchengeſtalt durch Verkümmerung

und Verwilderung. Man hat ja Beiſpiele ſelbſt b
e
i

uns

– in den polniſchen Gegenden Weſtpreußens zum Beiſpiel –

daß d
ie Bevölkerungen einzelner Gegenden durch Not und

Elend zwerghaft und mißgeſtaltet geworden ſind, nachdem
ihnen durch viele Generationen hindurch die Bedingungen

eines höheren Kulturlebens gefehlt; warum ſollte das nicht

um ſo mehr möglich ſein, w
o

e
s

ſich um d
ie Verwahrloſung

und Verwilderung von Jahrtauſenden handelt?“
„Nun,“ erwiderte Frau von Ramberg, „da ſtehen w

ir

vor einem Problem, das wohl nicht anders zu löſen wäre,

als wenn man einmal den Verſuch machte, ſolche Mintops

in gute Pflege zu bringen, ihnen eine menſchenwürdige E
r

ziehung zu geben und dann zu ſehen, o
b

ſi
e

ſich wohl zu

edler Entwicklung herauſbilden würden – ein Problem, das

kaum zu löſen ſein wird. Doch eines habe ic
h

bemerkt,

fuhr ſi
e

lächelnd fort, „was Doktor Heilborn gewiß fü
r

e
in
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Zeichendes richtigen Menſchentums der Zwergleute auf den
Andamanen anſehen wird. Die Eigenſchaft nämlich, welche

d
ie

Herren ſo gern den Frauen beilegen und welche ſi
e

doch

mit uns mindeſtens in gleichem Maße teilen – die Eitelkeit

– iſt bei den Frauen der Minkopis ſtark ausgebildet. Die
dortigen Frauen erſetzen die Einfachheit ihrer Toilette durch

eineeigentümlicheNaturmalerei, ſi
e

beſtreichen ſich ganz und
gar mit roter Ockerfarbe und darüber tragen ſi

e

arabesken
artige Verzierungen von weißem Ocker auf, ſo daß die
ganzen kleinen Figuren faſt wie ein Jahrmarktſpielzeug oder

wie jene kleinen Geſtalten von Pfefferkuchenteig ausſehen,

d
ie

dann wie mit weißem kandirtem Zucker verziert werden.“
„Nun,“ lachte Doktor Heilborn, „der Unterſchied mit

unſeren europäiſchen Damen iſ
t

dabei ſo groß eben nicht,

denn dieſe haben doch auch für Farbenſtoffe in ihrer Kos
metikziemlich ausgedehnte Verwendung, und faſt möchte ic

h

d
ie

Sitte der Damen des vorigen Jahrhunderts noch vor
ziehen, die ganz offen Rot und Weiß auflegten und ihre

Schminkdöschen in der Taſche trugen, um etwaige Be
ſchadigungender Malerei ſogleich ausbeſſern zu können.“
„Dieſe Offenherzigkeit in der kosmetiſchen Anwendung

d
e
r

Farbenſtoffe,“ ſagte der junge Graf Sternfeldt, „beſteht
übrigens in Frankreich noch heute. Dort machen die Damen
keinHehl daraus, daß ſi

e

rote und weiße Schminke für ihr
Geſicht, ihre Arme, ihren Hals und ihre Hände gebrauchen,
daß ſi

e

mit einer goldenen Nadelſpitze eine feine ſchwarze

Linie unter die Wimpern ziehen und ihre Augenbrauen und

Haare färben. Erzählte man doch neulich in Paris, daß

e
in

Lakai einen Beſuch, der während der Toilettenzeit ſeiner

Herrin ſich melden laſſen wollte, mit den Worten abgewieſen

habe: „Madame n
e regoit pas – Madame sèche!“

(Die gnädige Frau empfängt nicht – die gnädige Frau
trocknet!)

„Das iſ
t

zwar ungalant,“ ſagte Frau von Ramberg,

„aber nicht unverdient, denn ic
h

muß geſtehen, ic
h

kenne

nichts Widerwärtigeres und Unwürdigeres als ein ſolches
Anmalen des Geſichts, und finde, daß ſolche Unſitte nicht

ſcharf genug gegeißelt werden kann.“

„Ich glaube,“ ſagte Graf Sternfeldt, „daß die gnädige
Frau darin doch wohl ein wenig zu weit geht. Ich würde
den Gebrauch der Farbenſchminke b

e
i

großer Toilette nicht
unbedingt verurteilen. Jeder Menſch und beſonders die
Damen haben d

ie Verpflichtung, ſich auch äußerlich ſo ſchön

als möglich zu machen – niemand wird e
s

einer Dame
oder auch ſelbſt einem Herrn verdenken, einen Naturfehler

des Wuchſes durch eine künſtliche Wattirung zu verdecken,

und was von dem Wuchs gilt, gilt auch von der Farbe.

E
s

iſ
t

eine bekannte Erfahrung, daß b
e
i

außerordentlich

heller Kerzen- oder gar Gasbeleuchtung die natürliche Farbe

des Geſichts einen grauen Ton annimmt, der krankhaft und
häßlich ausſieht. Die Schauſpieler auf der Bühne müſſen
ſich, auch wenn ſi

e

keine beſondere Maske annehmen,

ſchminken, wenn ſi
e

nicht leichenhaft ausſehen ſollen und

die Farbe des wirklichen Lebens erreichen wollen. Dasſelbe
gilt nun auch von großen, blendend erleuchtetenGeſellſchafts

und Ballſälen, und für ſolche Räume, in denen eine große,
glänzende Geſellſchaft ſich bewegt, möchte ic

h

der Schminke

das Wort reden; war ſie doch ſelbſt noch zu Anfang dieſes
Jahrhunderts im Gebrauch, und ſogar d

ie edle, aller Falſch
heit ſo vollkommen fremde Königin Luiſe, d

ie

wahrlich einer

Nachhilfe für ihre Schönheit nicht bedurfte, trug kein Be
denken, ſich dem allgemeinen Gebrauch zu fügen. - E

s

iſ
t

etwas anderes, wenn man durch künſtliche Mittel künſtliche
Schönheiten ſchaffen will, welche di

e

Natur verſagt hat und
welche auch ſogleich als falſch erkennbar ſind, wie zum Bei
ſpiel ſchön geſchwungeneAugenbrauen und dunkle Wimpern

oder gar eine falſche Haarfarbe; aber wenn eine Dame

ihren Teint mit der Eigentümlichkeit der Beleuchtung har
moniſch in Einklang ſetzt, ſo finde ic
h

das kaum minder
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berechtigt, als wenn ſi
e ihr Haar friſirt, ſtatt es hängen

zu laſſen, wie e
s

von der Natur gewachſen iſt, oder wenn
ein Herr ſich raſirt, ſtatt einen ſtruppigen Bart zu tragen.“
Frau von Ramberg ſchüttelte den Kopf.
„Ich will nicht durchaus widerſprechen, lieber Graf,“ ſagte

ſie, „aber praktiſch anwenden werde ic
h

a
n

mir dieſe Theorie

dochnicht; falſch bleibt ebenfalſch, und wenn man die körperliche

Erſcheinung fälſcht, ſo iſ
t

e
s

nur gar zu leicht, daß auch der
innere Menſch eine Art von Geſellſchaftsſchminke braucht.“
„Sind wir denn dazu nicht alle gezwungen?“ erwiderte

Graf Sternfeldt. „Was würde wohl aus der Geſellſchaft
werden, wenn ſich jeder nach ſeinem Belieben ſo zeigen

würde, wie ihm gerade ums Herz iſt? Die rückſichtsvolle
oder wohlwollende Verſtellung, ja ſelbſt d

ie Lüge, in der
guten Abſicht, d

ie Empfindungen anderer zu ſchonen, ſind

doch eigentlich der Kitt unſeres Geſellſchaftslebens. Es
kommt dabei meines Erachtens doch immer auf d

ie

Abſicht
an, und namentlich im Urteil über andere darf ſich niemand

das Recht anmaßen, rückſichtslos die Wahrheit zu ſprechen;

e
s

wäre das nicht nur geſellſchaftlicheUngezogenheit, ſondern
ſogar entſchiedeneHerzloſigkeit.“

„Die Wahrheit verſchweigen, das gebe ic
h

zu,“ ſagte

Frau von Ramberg, „aber eine Lüge zu ſagen, kann ic
h

doch niemals für recht halten.“
„Nun, ic

h
will einen Fall zu Ihrer eigenen Entſcheidung

ſtellen, meine gnädige Frau,“ ſagte Graf Sternfeldt. „Eine
junge Dame wird in einer Geſellſchaft gebeten, zu ſingen;

ſi
e

iſ
t

nicht eitel, ſi
e widerſtrebt, endlich aber gibt ſi
e

den

Bitten nach und ſingt e
in Lied, ohne Anmaßung, ohne

Prätenſion. Ich finde ihre Stimme matt, ihren Vortrag

recht ſchlecht – ſoll ic
h

nun meine Meinung ausſprechen,

oder ſoll ic
h

ſchweigen, was ungefähr dasſelbe wäre, wenn

ic
h

gefragt werde? Nein, ic
h

werde ih
r

einige freundliche,

anerkennende Worte ſagen, ſi
e

wird erfreut darüber ſein

und ic
h

werde eine ſolche wohlwollende Lüge gewiß niemals
bereuen. Oder noch ein anderer Fall: „Ein Freund von
mir iſ

t krank, ic
h

weiß, daß ſeine Krankheit unheilbar iſt;

ic
h

komme zu ihm und e
r ſagt mir ganz glücklich, daß der

Arzt eine Beſſerung gefunden habe; er fragt mich, ob ic
h

nicht auch finde, daß e
r

wohler ausſieht als ſonſt. Ich
finde das nicht, ic

h

finde im Gegenteil, daß d
ie

Krankheit

ſichtbare Fortſchritte macht – ſoll ic
h

ihm das ſagen, ſoll

ic
h

ihm den Troſt der Hoffnung abſchneiden? Gewiß nicht,

ic
h

werde ihm zuſtimmen, ic
h

werde ihn auch wohler aus
ſehend finden und werde ihm wenigſtens einige angenehme

Stunden oder Tage bereitet haben.“

„Die menſchlicheGeſellſchaft iſt ei
n

wunderbares Ding,“

erwiderte Frau von Ramberg. „Ich muß Ihnen recht
geben; aber iſ

t

e
s

nicht traurig, daß d
ie Wahrheit, welche
als das Höchſte geprieſen und als Pflicht auferlegt wird

durch d
ie

Lehre einer jedenReligion, dennochverbannt werden

ſoll aus unſerem Verkehr, weil wir leider von der Natur

ſo geſchaffen ſind, daß wir ſie nicht ertragen können?“
„Ueber der Wahrheit, meine gnädige Frau,“ erwiderte

der Graf Sternfeldt, „ſteht jedenfalls d
ie

Nächſtenliebe und

d
ie

zarte Rückſicht fü
r

d
ie Empfindung anderer Menſchen.

Wo dieſe in Frage kommen, kann d
ie

Wahrheit gar leicht

zur Roheit werden. Wo es gilt, Zeugnis abzulegen über
eigenes Thun und Laſſen, Wollen und Streben oder über

eine eigene That, d
a

freilich iſ
t

d
ie

Wahrheit Pflicht und

d
ie Lüge Feigheit, aber zu leugnen iſ
t

e
s nicht, daß unſer

ganzer geſelliger Verkehr auf einer wohlwollenden Lüge fußt.“
„Was übrigens d

ie

kosmetiſcheNachhilfe betrifft,“ e
r

widerte der Lieutenant von Hochfeld, „ſo wird derſelben ein

ganz neues Gebiet eröffnet durch d
ie Einführung der neuen

Hoftracht: d
ie Escarpins und ſeidenen Strümpfe. Die

Schneider werden d
a

viel zu thun bekommen, um ſo manches

Defizit der menſchlichenNatur auszugleichen, das bisher d
ie

Pantalons diskret verbargen.“
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„Und darin ſehe ic
h

keinen Fehler,“ erwiderte Graf für e
in

militäriſch gewöhntes Auge e
in

ſehr außergewöhn
Sternfeldt, „denn wir müßten ſonſt, wenn wir überall das
Prinzip der reinen Natur als allein maßgebend aufſtellen
wollten, endlichgeradezu zum Paradieſe zurückkehren. Die neue

Hoftracht erkenne ic
h

als eine ganz außerordentliche Verbeſſe
rung an. Unſere Ziviluniformen waren ja in der That das
Geſchmackloſeſte, was man ſich überhaupt denken konnte; ſi

e

waren einer militäriſchen Uniform nachgeahmt, welche längſt

nicht mehr exiſtirt und ebenſo unpraktiſch als haßlich war.

Der Frack mit den großen goldenen Epauletten erſcheint ſelbſt
auf den alten Bildern unſerer früheren Offiziere außer

ordentlich häßlich und ungraziös, wie viel mehr war dies

der Fall, wenn e
r

von Perſonen getragen wurde, welche

der Uniform ganz ungewohnt ſind und dieſelbe nur bei

ausnahmsweiſen Gelegenheiten anziehen. Das lange Bein
kleid gehört nach meiner Anſicht überhaupt nicht zu einer
eleganten Salontoilette, und ic

h

habe e
s

ſtets für einen

Fehler unſerer deutſchenMode angeſehen, daß man in einem

Salon denſelben Kleidungsſchnitt trug wie auf der Straße.
Die ganze Geſellſchaft bekommt dadurch eine gewiſſe Non
chalance und Formloſigkeit. Für das Parket gehört der
Schuh und der ſeidene Strumpf, für die Straße eigentlich

der kurze Stiefel, wie man das auch bis in di
e

zwanziger

Jahre hinein und ſelbſt weiter noch trug. Bis zu Ende
der dreißiger Jahre erſchienen ſelbſt di

e

preußiſchen Offiziere
auf Bällen noch in weißſeidenen Strümpfen, und für den
Zivilanzug iſ

t

das meines Erachtens ſogar ganz außerordent

lich angemeſſen. In Frankreich iſ
t

das übrigens immer

der Fall geweſen, ebenſo in England und früher in

Hannover, wo bei den Hofuniformen und auch bei der

ſchwarzen Zivilhoftracht Strümpfe und Escarpins vor
geſchrieben waren. Kommt dazu für das Zivil ſtatt des
Fracks der richtige Galarock ohne Epauletten, ſo werden die
jüngeren Herren ſehr viel beſſer, die älteren jedenfalls ſehr

viel würdiger ausſehen, ſtatt daß ſi
e jetzt vielfach geradezu

Karikaturen bilden mit den mächtigen, häßlichen Epauletten

auf den gebückten Schultern und dem breit ausgeſchnittenen

Frack, unter dem ſich der Degen faſt bis auf den Bauch

vorſchiebt. Ich bin überzeugt, daß man ſich allgemein mit
der neuen Tracht ſehr bald ausſöhnen wird, und zwar
werden das nicht nur diejenigen thun, welche ſi

e anzuſehen,

ſondern auch die, welche ſi
e

zu tragen haben. Freilich,

einige kleine Hilfeleiſtungen werden die Schneider wohl e
r

ſinnen müſſen, doch werden ſi
e

darin ebenſoviel Geſchick

lichkeit beweiſen als die Damenkleidermacher bei den Er
gänzungen der Natur, die o

ft

durch die Notwendigkeit nicht
geboten ſind.“

„Ich bitte Sie, Herr Graf,“ rief Frau von Ramberg
lächelnd, „bleiben wir bei den Hofuniformen und berühren
wir nicht das Gebiet der Damentoilette, auf dem ic

h

Ihnen– laut wenigſtens – doch keine Konzeſſion machen dürfte.“
„Es ſind übrigens einmal bereits auch in neuerer Zeit

die weißeidenen Strümpfe am Hof in Berlin erſchienen,“
ſagte der Oberſt von Fernon, „und zwar zur allergrößten
Verzweiflung des alten Wrangel, der damals noch lebte.

Ich erinnere mich zu der Zeit, als ic
h

junger Offizier war,

eines Hoffeſtes in Berlin, bei welchem der Prinz von Wales
anweſend war und das bei Gelegenheit eines beſonderen

Gedenk- oder Feſttages des engliſchen Hauſes ſtattfand. Der
Kaiſer Wilhelm wollte dieſen Tag und ſeinen engliſchen

Gaſt beſonders ehren durch d
ie Anlegung des vollſtändigen

Hoſenbandordens, deſſen Strumpfband a
n

einem Pantalon

nicht getragen werden kann. Der König und ebenſo der
damalige Kronprinz, d
ie

beiden einzigen Ritter des Hoſen
bandordens, erſchienendaher in weißen Culottes und weiß
ſeidenen Strümpfen mit dem Garter am Knie, und zwar,
wie ic
h

mich noch ſehr wohl erinnere, Seine Majeſtät in

der Uniform der Garde d
u Corps, der Kronprinz in der
des erſten Garderegiments zu Fuß. E

s

war dies allerdings

licher Anblick und der Feldmarſchall von Wrangel geriet in

große Entrüſtung darüber, welche d
ie

außerordentlicheHeiter

keit des Königs erregte.“
„Nun,“ rief Herr von Hochfeld, „in die Lage, wegen

des engliſchen Hoſenbandordens einen weißſeidenen Strumpf

zu tragen, wird allerdings der Secondelieutenant kaumjemals

kommen, aber doch würde ic
h

nichts dagegen einzuwenden
haben, wenn das neue Prinzip auch bei der Militär-Gala
uniform eingeführt wurde – wenigſtens,“ fügte er hinzu,
ſeinen Flaum auf der Oberlippe kräuſelnd, „würde de

r

Secondelieutenant in demſelben Fall weniger der ergänzen
den Kosmetik und des Schneiders bedürfen als d

ie

alten

Excellenzen.“
-

„Deren Erſcheinung zu kritiſiren dem Lieutenant natür

lich der Reſpekt verbieten würde,“ ſagte der Oberſt v
o
n

Fernon.

„Zu Befehl, Herr Oberſt,“ erwiderte der Lieutenant
von Hochfeld, ſich militäriſch aufrichtend, „dieſe Kritik würde
der Lieutenant vertrauensvoll den Damen überlaſſen.“

„Vor deren Blicken der Lieutenant natürlich ganz ſicher
wäre,“ lachte Frau von Ramberg.

„Ganz ſicher, gnädige Frau,“ erwiderte Herr von Hoch
feld, „da die Blicke der Damen den Lieutenant immer nur

unter dem Schutz des Fächers ſuchen.“

„Da ſind wir,“ ſagte Frau von Ramberg, „nun vo
n

Hinterindien und den Minkopifrauen auf d
ie preußiſcheHof

tracht und den preußiſchen Secondelieutenant gekommen –

das iſ
t

ein ziemlich weiter Weg.“

„Sogar weit eben nicht, meine gnädige Frau, denn
ein ähnlicher Weg iſ

t

ſchon einmal in verſchwindend kurzer
Zeit zurückgelegt worden,“ erwiderte der Oberſt von Fernon,

„und zwar in den vierziger Jahren bei Gelegenheit einer
Wette.“

„Einer Wette?“ fragte Frau von Ramberg.

„Ein Offizier in Berlin hatte d
ie

Wette gemacht, d
a
ß

er, ohne irgendwelchen Anſtoß zu erregen, vom Branden
burger Thor bis zum Schloßplatz, nur mit einem Helm und

einem ganz kurz um d
ie

Hüften gelegten Röckchenbekleidet,
reiten wolle.“

„Schauderhaft!“ rief Frau von Ramberg; „und er ha
t

d
ie

Wette natürlich verloren, denn e
s

muß ein Volksauflauf

entſtanden ſein!“

„Durchaus nicht, meine gnädige Frau, er hat di
e

Wette
gewonnen, denn e

r

hat ſich ganz genau nach den Farben
ſeiner Uniform mit Oelfarbe anmalen laſſen – das kleine
Röckchen war blau wie der Oberkörper, der Hals rot, d

ie
Handgelenke rot, kurz, alles war korrekt, und der junge
Mann iſ

t

in Wirklichkeit. Unter den Linden vom Thor b
is

zum Schloßplatz geritten, ohne daß irgend jemand a
u
f

ih
n

geachtet hätte.“
„Nun,“ rief Frau von Ramberg lachend, „wir wollen

d
ie

Kunſt der Pinſelführung auf dem menſchlichenKörper

nicht weiter verfolgen und das lieber den Minkopifrauen

überlaſſen. Was aber die wirkliche Kunſt, welche di
e

Natur

und beſonders d
ie

edelſte Bildung derſelben, d
ie

Menſchen
geſtalt, auf d

ie

Leinwand zaubert, betrifft, ſo habe ic
h

e
in
e

große Freude gehabt darüber, daß e
in junger Künſtler, Herr

Paul Beckert, für deſſen Schöpfungen ic
h

mich lebhaft

intereſſire und von deſſen wunderbar ſtimmungsvollem Bilde
des Kaiſers Wilhelm auf der Feldherrnbank in Babelsberg

ic
h

den Herrſchaften ſchon früher erzählte, d
ie

verdiente A
n

erkennung gefunden hat, indem unſere Kaiſerin ihn p
e
r

ſchiedene Sitzungen gewährt und auch e
in Bild d
e
s

Kaiſers
von ihm für ſich erworben hat. Das Bild d

e
r

Kaiſerin
das ic

h

zu ſehen Gelegenheit hatte, zeigt eine ungenen

lebenswahre und zugleich ſympathiſch anmutende Aehnlich
keit, d

ie

e
s

nach meiner Empfindung den beſtenSchöpfungen

unſerer modernen Kunſt a
n

die Seite ſtellt.“
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„Herr Beckert,“ ſagte d
e
r

Oberſt von Fernon, „hat d
ie Herſtellung einer ſolchen Ehrengabe von hiſtoriſcher Be

übrigens noch einen ganz beſonders ehrenvollen Auftrag deutung anvertraut wurde.“
vom Kaiſer ſelbſt erhalten, nämlich das große Porträt „Und wir dürfen uns freuen, daß unſere heimiſcheKunſt
Seiner Majeſtät zu malen, das d

e
r

hohe Kriegsherr dem immer neue Blüten treibt unter d
e
r

ſchützenden und ver
brandenburgiſchen Dragonerregiment zum Gedenktage ſeines ſtändnisvollen Aufmunterung unſeres Kaiſers, der auf allen
zweihundertjährigen Beſtehens dieſes alten kurbranden- Gebieten ſo herrliche Triebe friſchen Lebens aus dem von
burgiſchen Regiments ſchenkte und das d

e
r

Kaiſer ſelbſt ſeinen großen Vorfahren geſchaffenen Boden ſprießen läßt.
nach Schwedt a

m 27. April mitgenommen hat, um e
s

dem Doch d
ie Gräfin winkt, wir ſind von Hinterindien und den

Regiment perſönlich zu übergeben. Der Kaiſer h
a
t

dem Skulpturen aus d
e
r

Zeit Alexanders d
e
s

Großen b
is

auf
Künſtler in deſſen Atelier ſelbſt dazu geſeſſen, und d

ie

d
ie

moderne Kunſt gekommen; der Weg iſ
t

nun wirklich
Dragoner ſind voll Begeiſterung über das Geſchenk, nicht weit genug, und ic

h

darf daher wohl unſere Plauderſtunde
minder darf aber der Künſtler ſtolz ſein, daß ſeiner Hand ſchließen.“

–<>–<S8S>–<––

–++ Wiesbaden. ++–
Mit einerHauptanſichtnacheinerZeichnung vo

n

Jerdinand Lindner u
n
d

vier Bildern nachphotographiſchenOriginalaufnahmen.

Kurſaal und Muſikpavillon.

Q

in
e

Villenſtadt des anſpruchsvollſten Stils, eine mo- Chriſti Geburt in dem ſchönenWieſenthal oder Wieſenbadthal,

A derne Anſiedlung ſorgloſer und reicherMenſchen, ſo er- das damals von dem Kattenſtamm der Mattiaker bewohnt
R- ſcheint dem Fremden d

ie

„Perle des Taunus“, wie ward, an der Heilquelle e
in

Kaſtell an, um das ſich bald eine

ſi
e

in dem grünen und hoch umgrünten Thale da- Anſiedlung bildete, und dieſe iſ
t

die Mutter der heutigen

liegt, und doch hat auch ſi
e

ihre Geſchichte,wenn dieſelbe auch großen Quellenſtadt. Plinius und andere erwähnen jener

in ihren Anfängen von keinerlei großer Begebenheit bezeichnet Niederlaſſung. Daß ſchon Druſus ſich hier aufgehalten,

iſ
t.

Die Fremden, die alljährlich zu Tauſenden und Aber- daß Kaiſer Tiberius hier Badehallen errichtet und römiſche

tauſenden nachWiesbaden wallfahrten, fragen wenig nach der Feldherren die Bäder gebraucht, läßt ſich auf ſeine Wahrheit
Vergangenheit der Stadt, denn kaum erinnert ein ſichtbares nicht prüfen; die römiſchenBäder waren vorhanden, wie noch
Monument a

n ſie; iſ
t

dochWiesbaden durch alle Jahreszeiten heute einige Reſte bezeugen; ja nach einem Epigramm Mar
eine Lebeſtadt, in deren überraſchendemund faſt allzu ſchnellem tials ſcheint man zur römiſchen Kaiſerzeit, als das goldene

Wachſenſelbſt ihre urſprüngliche Naturbeſtimmung, das Kranken- Haar der deutſchenFrauen Mode war, mit Hilfe des Quellen
heil, äußerlich mehr und mehr von der Bildfläche verſchwindet, waſſers von Mattiacum (demheutigenWiesbaden) bereits Seifen

ohnedeshalb a
n

ſeiner Weltbedeutung einzubüßen – und nicht zum Färben des Haares bereitet zu haben, denn Martial rät
zum Nachteil des Kranken, der hier ſeine Geneſung ſucht; denn zu dieſem Zweck einem Weibe d

ie

„Mattiſchen Kugeln“.

gemahnt dieſenauch das Welttreiben, daß e
r

a
n

demſelbennur Viel Glück hatten bekanntlich die Römer auf dem rechten
platoniſch ſeinen Anteil nehmen kann, d

ie bunte, vielbewegliche Ufer des Rheines nicht, denn zu Anfang des dritten Jahr
Staffage gibt ihm Stimmung und läßt ihn zeitweiſevergeſſen, hunderts zerſtörten die Franken und Alemannen ihre Nieder
was ihn daheim gedrückt und hieher geſchickt. laſſungen, und von d

a

a
b

herrſcht ein langes Düſter über der

Wiesbaden gehört der Gegenwart, e
s

ſe
i

alſo ſeiner älteren Geſchichtedieſer Gegend, bis Wiesbaden oder Wiſibad (wie e
s

Geſchichtehier nur in Kürze gedacht. Schon d
ie Römer, die der Vertrag von Verdun 843 nennt) unter den fränkiſchen

den Wert aller Heilquellen zu ſchätzenwußten, legten kurz vor Königen e
in Hauptort des Gaues ward. O
b

Karl der Große,
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der in Ingelheim den Palaſt erbaute, in Wiesbaden geweſen,

iſ
t fraglich; von Otto I. ſind Urkunden erhalten, di
e

von dort

datirt ſind; auch o
b in Wiesbaden ſelbſt ei
n

Königſtuhl (oder

„Saal“) geſtanden, iſt zweifelhaft, wenn man gleich in der
heutigen Saalgaſſe Reſte eines ſolchen gefunden haben will.
Seinen eigentlichenAnfang als Stadt erhielt Wiesbaden

erſt unter den Grafen von Naſſau im zwölften Jahrhundert.

Von Mauern und Gräben umgeben, beſaß e
s

nach fünf Rich
tungen hin Thore; feſte Türme verliehen ihm ein ſtattliches
Anſehen, und als Sitz eines oberſten Landgerichts mit vierzehn

Schöffen ſpielte e
s

ſeine Rolle in der Geſchichte des Gaues.

Es ward freilich in der Fehde mit Gottfried von Eppſtein
1283 zerſtört, aber von dem ſpäteren Kaiſer Adolf von Naſſau

wieder hergeſtellt und

ſo befeſtigt, daß Lud
wig der Bayer e

s

1318 vergeblich be
lagerte. Seitdem

die Rebe, durch die mächtigſte deutſcheWaſſerader, durch d
ie

Romantik ſeiner Ufer, ſeiner Berge, ſeiner Thäler, war eines
der beneidetſtenunter den deutſchenKleinſtaaten; Wiesbaden

war 1815 und 1816 nach dem Ausſterben der Naſſau
Uſingenſchen Linie die Hauptſtadt des Landes geworden, und

ſchon einige Jahre früher hatte man hier den Kurſaal für di
e

in den hieſigen Bädern Heilung ſuchendenKranken errichtet.

Unter Wilhelm I. wurde auch die alte Stadtmauer entfernt
und der Aushreitung und Vergrößerung des Ortes jederVor

ſchub geleiſtet. In den Jahren 1837 bis 1840 wurde unter
Herzog Wilhelm das Schloß erbaut; e

s

herrſchte in der Stadt

ein gemütliches, kleinreſidenzlichesLeben. Inzwiſchen erhielt

dies aber plötzlich eine fremdartige Beimiſchung, die von d
e
r

Bevölkerung der kle
nen Stadt als eine
Quelle bedeutenden

(Erwerbs neben der

ſchon vorhandenen

mußte die Stadt zu

wiederholtenmalen
unter den mittelalter

lichen Fehden ſtark
leiden, mehr noch

im dreißigjährigen

Kriege, in welchem ſi
e

die Bayern vollſtän
dig ausplünderten.

Es ſe
i

hier nicht die
Rede von viel ande

rem ſpäterem Unge
mach,von denBrand
ſchatzungen,welchedie

Rheinufer im ſieben

zehnten Jahrhundert
heimſuchten; die Ur
kunden erzählen in
zwiſchen,daß dieHeil
quellen Wiesbadens

ſchon um Mitte des

vierzehnten Jahrhun
derts vielfach geſucht

wurden. Erſt aus

dem ſechzehntenund

ſiebenzehnten Jahr
hundert ſtammt die
Anlage von wirk
lichen, zur Aufnahme

von Gäſten errich

teten Badehäuſern,

deren Namen zum

Teil heute noch be
ſtehen. Während an
dere deutſche Gauen

durchdieDrangſale des
ſiebenjährigenKrieges

heimgeſucht wurden, brachte Fürſt Karl von Naſſau-Uſingen
Wiesbaden, das e

r

ſchon im Jahr 1744 zum Sitze ſeiner
Regierung erhoben hatte, als Kurort wieder zu einiger Geltung.

Sein Sohn Fürſt Karl Wilhelm trat in di
e

Fußſtapfen ſeines
Vorgängers. E

r

ſchuf unter anderem den ſogenannten Irr
garten oder Herrengarten mit einem Gartenſaal, und daraus

entwickelteſich ſpäter der heutige Kurſaal mit ſeinen freund

lichen Anlagen. Aber erſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts,

unter Herzog Friedrich Auguſt von Naſſau, ward für das wirk
liche Wiederaufblühen der Stadt geſorgt, und von d
a

a
b

ſchreibt ſich dieſelbewohl ihren erſten bedeutſamenAufſchwung.
Indes, genug der alten Geſchichte mit dieſem flüchtigen

Rückblick. Das Land Naſſau, e
in

Paradies Deutſchlands,

geſegnetvon Gott in reichſtemMaße durch Fruchtbarkeit, durch

Der Kochbrunnen

natürlichen begrüßt

wurde. – In Frank
reichwaren nämlich d

ie

privilegirten Spiel

häuſer geſchloſſenwor
den und mit dieſen

auch das des Palais
royal in Paris. eines
der berüchtigtſten.Die
Spielpächter und ihre

Genoſſen wandten ſi
ch

nach Deutſchland und

erhielten hier ihrePri
vilegien, Benazet in

Baden-Baden, Blanc

in Homburg. Auch
Naſſau erteilte e

in

ſolches für Wiesbaden
und Ems mit Auf
erlegung von Ah.
gaben, teilweiſe zu

Gunſten der Städte.
Die Banken mußten
dadurch arg bluten,

mehr aber noch d
ie

Spieler. Die g
e

nannten Kurorte, na

mentlich Wiesbaden,

wurden jetztmehr a
ls

bisher ein Mekkanicht

nur der Heilung B
e

dürftigen, ſondern
zugleich aller derer,

die ihre Hoffnung,

ihre Zerſtreuung,auch

ihren Ruin a
n

d
e
r

Spielbank ſuchten.

Wahr iſ
t es, Wiesbaden verdankte dieſer Spielbank viel; d
ie

Geſchäfte blühten, d
ie

ſchönenAnlagen waren ihr Werk, fü
r

das Theater, für die Konzerte, für die Wohlthätigkeit waren

ſtarke Anſprüche a
n

ſi
e geſtellt, aber trotz alledem warfen auch

die Spielbankaktien, die zumeiſt in feſten Händen blieben, e
r

ſtaunliche Wucherzinſen ab. Das Geld roulirte hier damals
nicht, e

s tanzte; die Spieltiſche im Kurhaus waren zwölf

Stunden des Tages hindurch umdrängt; dem glücklichen

Spieler kam e
s

nicht darauf an, mit dem Gewinn um ſic
h

zu werfen, e
r fragte nicht nach Preiſen; der unglücklicheaber

trug Uhr und Brillanten zum Verſatz, um ſi
e

in den meiſten

Fällen nicht wieder zu ſehen.

Das gab natürlich Leben; der Puls der fremdenGeſel
ſchaft war ſtets e

in fieberhafter, Ebbe und Flut wechſelten

in Wiesbaden.
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nach keinerlei Geſetzen, nur nach den Chancen des Spiels.

Der Nabob und der leichtſinnige Sohn, d
ie

„Baronne d
e

Bréda“ vom Boulevard Montmartre und der reiche Ruſſe

teilten ſich in di
e

Schickſale des Tages, ja auch meine ver
ehrte alte Freundin Charlotte Birch-Pfeiffer ſaß eine Zeit
lang täglich mit einem ledernen Beutel voll Tantiemen a

n

der Spielbank.

So ging das bis zum Jahre 1866, als Naſſau a
n

Preußen

fiel. Um die Stadt nicht einem ſo jähen Wechſel zu unter
werfen, obgleich man von Wiesbaden ſelbſt aus um Aufhebung

der Spielbank gebeten,ward derſelbennoch eine Friſt bis Ende
1872 gegeben, mit deren Ablauf man auch das Ende von

Wiesbadens Glück und Wohlſtand befürchtete.

Doch das Gegenteil geſchah. E
s gab der reichen oder

wohlhabenden Familien ſo viele, d
ie gerne in dem ſchönen

Wiesbaden ihren dauernden Wohnſitz genommen haben wür

zu leben, die dem Gatten, dem Sohne vielleicht ſchon ver
hängnisvoll geweſenoder doch gefährlich werden konnte, das

hätte keine Familienmutter zugegeben. Kaum alſo war der

letzteſogenannte „Halunkenzug“ abgelaſſen, der d
ie

um alle
Spielbanken ſich ſammelnden Schakale auf Nimmerwiederſehen
davontrug, als zum Frühjahr die Zuzüge von Familien in

Menge erfolgten. Die Stadt blühte auf, die Grundſtücke,

die Wohnungen ſtiegen im Preiſe, eine neue, ſchöne Villa
wuchs neben der andern, und wo ſonſt der Wind über die
Stoppeln oder über die beſcheideneKartoffel gegangen, ſah

man prächtige Ziergärten erſtehen.

Man hatte nun erwartet oder gefürchtet, daß der einmal
eingebürgerte Spielgeiſt wie der Mauerſchwamm unvertilgbar

fortwuchern, daß der Dämon Hazard ſich hinter geſchloſſene

Thüren zurückziehenwerde, nachdemman ihn aus dem Tempel

gejagt, aber auch das traf nicht zu. Mit ihm zugleich waren
den, aber in der unmittelbaren Nähe dieſer Schneidmaſchine ſeine Apoſtel verſchwunden, und d

ie ganze Geſellſchaft Wies

Kurſaalplatz in Wiesbaden.

badens trug alsbald e
in

anderes Geſicht. Während der langen

Spielepochewar dieſelbe von ſozialem Ungeziefer durchmiſcht
geweſen, das aus den europäiſchen Großſtädten ſich hier um

d
ie grünen Tiſche zuſammenfand; namentlich d
ie

Frauen von
gutem Ton hatten ſich im freien Verkehr mancherlei Be
ſchränkungauferlegen müſſen. Jetzt entfaltete ſich mehr, innen
und außen, das Familienleben, und auch das Kurhaus war,

man möchteſagen: wieder ehrbar geworden, ſeit ſeine ſämt
lichen Säle der guten Geſellſchaft gehörten. Sie verloren
keineswegs ihren bisherigen internationalen Charakter, denn

Wiesbaden war auf dem Wege, eine große Weltkolonie zu

werden

Vier Jahre ſpäter, 1870, ſchien es allerdings wieder, als
ſolle dieſer Aufſchwung eine Unterbrechung erleiden, als d

ie

Kriegserklärung mitten hineinfuhr in d
ie

hohe Saiſon und di
e

ZahlreichenFremden ſchon d
ie Vorpoſten der Franzoſen am

Rheinufer ſahen. Haushoch ſtanden d
ie Koffer, d
ie

alle Hals
über Kopf befördert werden ſollten, in den Bahnhöfen. Aber

das war nur die Angſt um den eigenen häuslichen Herd ge

weſen, a
n

den ſi
e flohen; der Schreckenging ſchnellwieder vor

über, und Wiesbaden erhielt alsbald einen andern, allerdings

unfreiwilligen Fremdenbeſuch, die gefangenenfranzöſiſchen Offi
ziere, namentlich der Garde, von Metz und Sedan, unter

dieſen die Generale Mac-Mahon, Failly und andere, denen
die Internirung gerade hier ſehr behaglich erſchien, wenn auch

mehrere der höchſtenGrade ihr Ehrenwort brachen und ſich

heimlich davon machten, um die Waffen wieder zu ergreifen.

Nach dem Friedensſchluß kam auch für Wiesbaden wieder
eine neue Zeit des Flors; die Wellen des Volksbewußtſeins,

der Finanzen gingen hoch, e
s

wurden von Klugen und Glück

lichen große Kapitalien erworben, und ſo mancher von ihnen
zog e

s vor, den beatus ille zu ſpielen und in Wiesbaden

ſeine Renten zu verzehren. Die Preiſe der Bauſtellen wuchſen,

neue Villenquartiere entſtanden, und die Neubauten erkletterten

die Abhänge, dieſemit ihren Terraſſen bedeckend;eine Quadrat
rute, die 50 Mark gekoſtet, ward mit 500 und 1500 und
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darüber bezahlt, und ſo ging das flott immer weiter mit

den Luxusbauten auch der Spekulanten, ſo weit, daß endlich

die überſchießendeBauthätigkeit das Wort der Heiligen Schrift
wahr zu machen drohte, daß nämlich ein Narr ein Haus baut

und der Weiſe es bewohnt. Ich will damit nur ſagen, daß,

wie auch anderswo, dieſe Bauthätigkeit dem nach einer behag

lichen Unterkunft innerhalb freundlicher Gottesnatur Suchenden

die ſchönſten und billigſten Wohnſtätten bereitet, denn es

wird immer weiter gebaut, und der Zuzug der Familien

wächſt mit jedem Jahr.
Wiesbadens Thallage, dem Südweſt zugängig, geſchützt

aber vor rauhen Nordwinden, in unmittelbarer Nähe des

Rheins und des Mains, des ſchönenRheingaus, umgeben von
dem Waldesgrün der Taunusabhänge, ſeine Zentrallage in
mitten des deutſchenLandes, ſein mildes Klima, das ihm auch

in dieſem Jahre d
ie

ſchönſtenFrühlingstage ſpendete,während

d
ie

Welt im Schnee ſteckte – all das macht dieſe Stätte zu

einem Lieblingsort ſorgloſer Menſchen, nicht zu redenvon
denen, d

ie

hier ihre Befreiung von Rheuma, Magen- und
Lungenkatarrhen und ſo weiter ſuchen, und wenn ſo mancher
Badegaſt ſich im Hochſommer beklagt über allzu große Hitze,

ſo vergißt er, daß e
r

als Kranker ſich in ſeinem Badehotel
über einem Brühkeſſel von 54 Grad Réaumur befindet.

Das Anwachſen der Stadt und der ſteigende Zuſammen
fluß von Fremden, ſelbſt ſolchen, die für den ganzenWinter
das mildere Klima Wiesbadens ſuchen, hat auch ſchon zu de

r

Ueberlegung geführt, wie die Kur, wenn ic
h

mich ſo ausdrücken
darf, von dem Vergnügen zu trennen ſei; aber das ergibt

ſich von ſelbſt, wie die Dinge ſich jetzt geſtalten, denn Wies

baden iſ
t

in ein Entwicklungsſtadium, in eine Bau-, Ver

Die Sonnenbergerſtraßein Wiesbaden.

ſchönerungs- und Vergrößerungsthätigkeit getreten, die e
s un

fehlbar zum Anziehungspunkt aller derer machenwird, denen

a
n

einem behaglichen Leben gelegen. Aus dem längſt ſchon

ſo großen Villenflor wachſen Paläſte im üppigſten Garten
ſchmuck,die Kuranlagen dehnen ſich weiter aus; man plant

neue große Konzertſäle, d
a

der Raum des Kurhauſes bei Feſt
lichkeiten die Gäſte nicht mehr faſſen will. Das neue Rat
haus iſ

t vollendet; die neue Schwemmkanaliſation geht ihrer
Fertigſtellung entgegen,die Zahnradbahn führt ſeit dem Herbſt

1888 Tauſende zum Neroberg hinauf, die Dampfſtraßenbahn

verbindet Biebrich und Mainz mit Wiesbaden und deſſen

ſchönen Waldungen, die Pferdebahn durchkreuzt die innere
Stadt, die neue Trinkhalle iſ
t

als Monumentalbau mit ihren

eben erſt in der Herſtellung befindlichenGartenanlagen a
n

die

Stelle der alten Kochbrunnengalerie getreten; der Bau des

neuen Theaters wartet hinſichtlich des Platzes auf d
ie

Ent
ſcheidung des Kaiſers, das neue große Sanatorium iſ

t in

Bau begonnen – kurz: Wiesbaden wird die Weltkurſtadtpar
excellence. Diente e

s

ſchon ſeit lange zum Stelldichein d
e
r

gekrönten Häupter, ſo erwartet man in dieſem Jahre deren
eine ganze Gruppe, d

ie

Kaiſerin von Oeſterreich, d
ie

Erkaiſerin
Eugenie, den König von Dänemark, den Schah von Perſien

und andere, d
ie

alle bereits Gäſte der Stadt geweſen. Auch

d
ie Ueberſiedlung des Dr. Mezger von Amſterdam nachWie

baden ſammelt daſelbſt bereits viele erlauchte, der Maſſage
bedürftige Perſönlichkeiten, und ſo hat denn, wenn alles fertig

was noch im Werden iſt, Wiesbaden die Anwartſchaft, f

d
ie

ſchönſte der Villenſtädte unſeres, Gott ſe
i

Dank, m

Frieden geſegnetenDeutſchland zu nennen.
Hans Wachenhuſen.
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Jonel Fortunat.
Ein Roman aus Rumänien

adame Valſamaki,“ begann Pia
ſº kühl, „ich habe Ihnen eine
Mitteilung zu machen, Herr

Jonel Fortunat beſucht unſer
Haus, war Ihnen dies be
kannt?“

„Ich habe davon gehört.“
um meine Hand; wußten„Er bewirbt ſich

Sie das?“
„Nein!“ gab Lea beſtimmt zurück.
„Er liebt mich,“ glitt es raſch von Pias Lippen,

„Sie haben a
ll

dies nicht gewußt, was?“
„Er liebt Sie?“ ſagte Lea, während e

s

um

ihre Mundwinkel zuckte. „Das habe ic
h

bei Gott
nicht gewußt, und ic

h

bitte Sie ſehr, mich zu ent
ſchuldigen, daß ic

h

eine Indiskretion begangen!“

„Ich geſtatte mir, vorderhand noch ein wenig

a
n

der Thatſächlichkeit Ihrer Angaben zu zweifeln,“

rief Pia, und ihre ſchwer erkämpfte Ruhe verließ
ſie; „ich kenne Herrn Jonel Fortunat als einen
edlen Menſchen und ic

h

darf nicht den beleidigen

den Verdacht auf ihm ruhen laſſen, daß e
r bloß aus

jenen Gründen, die Sie mir mitgeteilt haben, um
meine Hand ſich bewirbt, ic

h

darf dies um ſo weniger
dulden, weil auch ic

h

ihn liebe und nicht geſtatten
kann, daß man den Mann, der mir teuer iſt,
beleidigt!“

„Eine Beleidigung lag mir fern,“ ſagte Lea
kalt, indem ſi

e

ſich erhob; „ich habe in Unkenntnis

der Beziehungen, die zwiſchen Ihnen und Herrn
Jonel Fortunat beſtehen, Ihnen die Lage ſeiner
Familie auf Ihre Frage ſo geſchildert, wie ſich die
ſelbe thatſächlich verhält, wenn Sie ſich darüber
nähere Informationen holen wollen, ſo können Sie
dieſelben von Herrn Tſchuku erhalten; im übrigen

finde ic
h

e
s

ſehr ſchön von Ihnen und lobenswert,
daß Sie für Ionel ſo lebhaft eintreten, aber ic
h

ſehe nicht ein, warum e
s ihm zum Verbrechen an
gerechnet werden ſoll, daß e

r

nach einer reichen Mit

VON

WM a r c V Brv C in er.
-

(Fortſetzung.)

gift ſtrebt! Welcher junge Mann thut e
s

nicht?

Ich begreife daher nicht recht den Grund, warum
Sie ſich ſo ereifern.“
„Ich aber begreife ſehr wohl,“ rief Pia, „warum

Sie dieſen Grund nicht einſehen können!“
Ein haßvoller Blick glitt aus Leas Augen, ſie

lachte ſcharf auf.
„Es thut mir herzlich leid, daß ic

h

Ihre Illuſio
nen zerſtören muß, e

s wäre bei Gott ſehr ſchön,

wenn man dem Zuge ſeines Herzens folgen könnte;

in Romanen lieſt man dergleichen, in der harten
Wirklichkeit ereignet ſich das jedoch ſehr ſelten, man
heiratet, weil man heiraten muß. Daß Jonel auch
unter dieſem Zwange ſteht, was kann e
r

dafür?

Und wenn Sie die volle Ueberzeugung haben, daß

e
r Sie wirklich liebt, was liegt Ihnen daran, ob

neben der Liebe noch ein anderes Motiv ihn treibt,
um Ihre Hand ſich zu bewerben? Ich bitte Sie
nochmals, mir nicht böſe zu ſein. Leben Sie wohl!“
Sie reichte Fräulein Pia die Hand, d

a klopfte e
s,

Jonel trat herein, e
r

blieb überraſcht a
n

der Thür

ſtehen, Lea nickte ihm leicht zu und verließ d
e
n

Salon. Eine peinliche Stille folgte, Pia unterbrach
dieſelbe, ſi

e

machte einige Schritte zu Jonel, und
ihm tief in die Augen blickend, ſagte ſi

e

mit einer
Stimme, in der Thränen zitterten:
„Herr Fortunat, ic

h

habe leider bis jetzt nur
wenige Menſchen kennen gelernt, die mir Vertrauen
einflößten, Sie ſind einer dieſer wenigen; ic

h

fühlte

mich glücklich in dem Bewußtſein, daß ic
h

Ihnen

nicht gleichgiltig bin – ich empfand einen ſeligen
Stolz bei dem Gedanken, daß Sie mir Ihre Liebe
ſchenkten, ic

h

geſtehe e
s Ihnen offen und ehrlich,

und ic
h

muß e
s thun, denn Madame Valſamaki ha
t

in mir Zweifel wachgerufen, die mir in der Seele
brennen, aber ic

h

traue dieſem Weibe nicht, ic
h

b
e

ſchwöre Sie daher, ſeien Sie auch ehrlich, ic
h

werde

Ihnen nicht böſe ſein.“ Sie ſchwieg einige Auge

blicke. „Lieben Sie mich, Ionel?“ fuhr ſi
e

m
it
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geſenkten Blicken fort, „würden Sie mich lieben,
wenn ic

h

arm wäre, wenn Sie mich in elenden
Verhältniſſen angetroffen hätten?“

Er ſchaute ſie, ſchmerzlich lächelnd, an.
„Erinnern Sie ſich, Fräulein Pia, was ic

h

Ihnen
vor einigen Tagen geſagt habe? Man dürfe den
Göttern nicht zürnen, wenn ſi

e unſer geiſtiges Auge

mit Blindheit ſchlagen, weil man dann nicht die
eigene Charakterloſigkeit, das eigene Elend ſieht und
das der anderen. Jetzt werden Sie vielleicht dieſe
Worte verſtehen; aber e

s gibt Menſchen mit an
geborener Charakterloſigkeit, und dieſe Elenden wan
deln lachend, mit frecher Stirn durch die Welt, andere
wieder werden durch den Zufall, durch das Schickſal– wie man e

s

nennen mag – um ihr beſſeres
Selbſt gebracht, das Elend macht ſi

e

zu Heuchlern,

zu Lügnern, ic
h

gehöre unter die Kategorie dieſer
Leute – ic

h

habe Ihnen gegenüber ein heuchleriſches
Spiel getrieben, ic

h

kam mit der verzweifelten Ab
ſicht hieher, Ihr Herz zu erringen, aus Gründen,

die Ihnen Madame Valſamaki wohl mitgeteilt hat;
daß aus dem Spiel ein grimmiger Ernſt wurde,
daß ich, weil Sie ſo gut, ſo ſchön ſind, mich plötz

lich von einer tiefen Liebe zu Ihnen durchglüht
fühlte, ändert nichts a

n

der Sache, Sie haben volles
Recht, mich zu verachten, und doch, Fräulein Pia,

müſſen Sie auch ein klein wenig Mitleid mit mir
haben, Sie wiſſen nicht, wie viel ic

h

gelitten, was
ich noch leide; in der letzten Nacht noch habe ic

h

darüber gebrütet, o
b

ic
h

den entſcheidenden Schritt
thun, o

b

ic
h

um Ihre Hand anhalten darf, und ic
h

bin zu keinem Reſultat gekommen, ic
h

wollte mich
vom Zufall treiben laſſen, der Zufall hat meine
Karten aufgedeckt – ic

h

ſegne ihn. Und nun leben
Sie wohl, Fräulein Pia, ic

h

bitte, mich Ihrer Frau
Mutter zu empfehlen!“

Er wollte gehen, ſi
e

faßte mit einem jähen Griff
ſeine Hand.
„Sie werden uns nicht mehr beſuchen, Jonel?“

rief ſie in namenloſer Angſt.
„Nein,“ ſagte e

r dumpf, e
r wandte ſich um

und ging.

XXVIII.

An einem Sonntage, wenige Wochen ſpäter, war
an allen Straßenecken zu leſen, daß heute im Natio
naltheater das Trauerſpiel „Mihai der Tapfere“
von Jonel Fortunat zur erſten Aufführung gelange.
Die Generalprobe, die am Vorabend ſtattgefunden,
war glänzend ausgefallen und man ſah einem großen
Erfolg entgegen.
Jonel hatte der Generalprobe, die bis zwei Uhr

morgens gedauert, beigewohnt und den Reſt der
Nacht in einer Weinkneipe bei lebhaften Debatten
über ſeine Dichtung in Geſellſchaft des Herrn Tſchuku
und des Schauſpielers, der die Titelrolle ſpielte,

verbracht. Als e
r heimkehrte, graute bereits der

Morgen, e
r ging nicht mehr zu Bette, ſondern warf

ſich auf den Lehnſtuhl hin, wo ihn ein Halbſchlaf
umfing. Was e
r in den letzten drei Wochen, in

denen a
ll

ſein Sinnen und Trachten ſeinem Stücke

1589

gegolten, erlebt, flog ihm jetzt in nebelhaften Traum
bildern durch den Kopf. Eine neue Welt, die Welt
des ſchönen Scheins, war ihm erſchloſſen worden,

und man hatte ihn darin freudig willkommen ge

heißen. Seine ſeltene Schönheit, die ſtille Melan
cholie ſeines Weſens, der verklärende Zauber der
Poeſie, a

ll

dies hatte ihm im Sturme die Herzen
der weiblichen Mitwirkenden in ſeinem Stück erobert;

den Schauſpielern imponirte e
r

durch den tiefen

Ernſt, durch das künſtleriſche Verſtändnis, das e
r

bei den Proben bekundete, und gewann ihre Sym
pathien durch den kameradſchaftlichen Ton im Ver
kehr, durch ſeine Beſcheidenheit und durch ſeine
fügſame, anſchließende Natur. Die leichtfertige

Theaterwelt bot ſeinem verdüſterten Gemüt eine
zerſtreuende Ablenkung. Wie ein Verdurſtender auf

eine Quelle ſich ſtürzt und, ohne zu unterſuchen, o
b

dieſelbe rein oder trübe, mit vollen Zügen daraus
trinkt, ſo warf er ſich in die fieberhaften Aufregungen

und Genüſſe des neuen Geſellſchaftskreiſes, durch
ſchwärmte mit ſeinen Genoſſen die Nächte und wurde
hiebei von Culianu und Tſchuku immer tiefer in

das wüſte Treiben hineingelockt.

„Ich kann meinem Vater nicht helfen, komme,
was d

a
kommen mag!“ mit dieſen Worten ſuchte

e
r

ſein Gewiſſen zu betäuben, wenn e
r a
n

den

Jammer in ſeiner Familie dachte. „Thun wir e
s

Tſchuku nach,“ klang e
s in ihm, ſo oft Pias Bild

und mit dieſem peinigende Selbſtvorwürfe in ihm
auftauchten, „er verachtet die Welt und die Menſchen,

e
r

verachtet ſich ſelbſt, glaubt a
n nichts, hofft nichts

und lebt doch herrlich und luſtig in den Tag hinein.
Ahmen wir Culiann nach, der iſ

t

auch ein rechter
Lebenskünſtler, der findet alles ſchön, alles liebens
wert und das Leben lebenswert. Sie haben beide
recht, ja, vogue la galère. Es lebe das Leben und
die Poeſie, die doch auch nur ein ſüßer Rauſch iſt!“
Aber ſo ſehr e
r

ſich auch durch derartige Auf
munterungen vor ſich ſelbſt zu verteidigen, ſich zu

belügen und zu betrügen ſuchte, e
s gelang ihm doch
nicht, e
r

konnte den innern Ekel über ſeine jetzige

Lebensweiſe nicht überwinden, e
r

vermochte nicht, e
s

Tſchuku gleich zu thun, der, mitten im Schmutze
ſtehend, ſich über denſelben erhaben dünkte, und e

r

war zu ſtolz, zu edelſinnig, um ſich, gleich Culianu,

in der moraliſchen Verſumpfung wohl zu fühlen.
Selbſt ſeine Dichtung, deren Proben e

r Tag für
Tag überwachte, gewährte ihm keine innerliche Be
ruhigung, keinen Troſt, keine Stärkung.
War das wirkliche Poeſie, urwüchſige Empfin

dung? Waren e
s leibhaftige Menſchen, ſeine Ge

ſtalten, die auf der Bühne auftraten? Warum
lächelte Tſchuku ſo ſeltſam, ſo ſpöttiſch, ſo vielſagend,

ſo oft e
r ihn darüber befragte? Ein innerliches

Grauen überkam ihn, wenn e
r daran dachte, das

erhebende Bewußtſein, daß e
r

ein Dichter ſei, könnte
ihm abhanden kommen; und geſchah e

s,

verflog ſein

Glaube a
n

ſeinen dichteriſchen Beruf, ſo waren ſeine

ſchönſten Träume zerronnen, Träume von dem
namenloſen Glück, Großes zu ſchaffen, andere zu

erfreuen und zu beglücken, durch eine dichteriſche That
ſich als Sohn des Landes zu dokumentiren, den
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Lorbeer zu erringen und ihn einem geliebten Weſen
zu Füßen zu legen. „Dir, Florica, Du arme Dul
derin, die Du an meinem Geſchick ſo innigen Anteil
nimmſt, und Dir, Pia, Du Süße, Du Holde, Du
Keuſche!“

Er murmelte dieſe Worte traumbefangen vor
ſich, und plötzlich dünkte ihn, als vernähme er rau
ſchenden Beifall, der immer ſtärker, tobender wird,

und er ſteht vor der Rampe, vor ihm eine ver
ſchwommene Menſchenmaſſe, und die jubelt und
klatſcht, und donnernd brauſt ſein Name durch das
Haus, er aber ſieht nichts als die eine dort in einer
Loge, er ſieht nur Pia, und die iſt ſo bleich, aber
ihre Augen, die ſüßen, dunkelblauen Sterne, ſtrahlen
vor Luſt und Glück, und ſi

e
leuchten ihm tief in

die Seele. O, wie ihm dieſe Blicke wohlthun!
Er lächelt leiſe und öffnet die Augen. Da knarrte
die Thür, Ionel ſprang auf, vor ihm ſtand der
jüdiſche Bankier Moſes Grünſpecht, e

r lächelte, neigte

den Kopf nach rechts und links und ſtreichelte ſeinen
roten Bart.
„Entſchuldigen Sie, daß ic

h

Sie ſtöre,“ ſagte
er; „es iſ

t übrigens ſchon zehn Uhr, wiſſen Sie!“
„Ach, Sie ſind es!“ ſagte Jonel, nachdem e

r

ihn eine Weile wie geiſtesabweſend angeſtarrt.

„Was führt Sie zu mir?“
„Vor allem zu ſehen, wie Sie ſich befinden,

und wie mir ſcheint, befinden Sie ſich nicht ganz
gut. Vor einigen Monaten, als ic

h

zum erſtenmal

das Vergnügen und die Ehre hatte, Sie in Baneſti

zu ſehen, d
a waren Sie geſund und blühend, jetzt

ſind Sie bleich und mager und haben blaue Ringe
um die Augen; ja, die Landluft, wiſſen Sie, das

iſ
t ganz was anderes!“ Er ließ ſich unaufgefordert

auf einen Stuhl nieder, umfaßte mit der Linken
ſein Kinn und fuhr fort: „Ich nehme mir die Frei
heit, a

n Sie eine kleine Anfrage zu richten, aber

vorher möchte ic
h

Ihnen einiges in Erinnerung

bringen. Darf ic
h

Ihnen eine Cigarrette anbieten?“
Er zog aus ſeiner Buſentaſche eine goldene Tabaks
doſe hervor, entnahm derſelben eine Cigarrette,

reichte ſi
e Ionel und begann: „Sie waren zugegen,

als ic
h

das letztemal mit Ihrem Herrn Vater in

Baneſti wegen der Regelung unſerer Angelegenheit
Rückſprache nahm, Sie wiſſen, daß ic

h

eine Hypothek

auf Baneſti habe, die dem Wert des Gutes faſt
gleichkommt, Sie wiſſen, daß ic

h

außerdem noch

Wechſel Ihres Herrn Vaters im Betrage von hun
derttauſend Franken in meinem Portefeuille habe,

Sie werden ſich erinnern, daß ic
h

Ihrem Vater für
die Einlöſung dieſer Wechſel eine Friſt von drei
Monaten gewährt habe, Sie wiſſen –“
„Ich weiß,“ unterbrach ihn Jonel aufbrauſend,

„daß Sie dieſe Wechſel mit vierzig Prozent ihres
Nominalwertes aufgekauft haben.“
Der Bankier zuckte leicht mit den Achſeln.
„Geſchäft, lieber junger Herr; Wechſel ſind

Waren, ſind Fiſche, faule Fiſche kauft man billig.
Alſo, wie geſagt, drei Monate, der Termin iſ
t vor
geſtern verſtrichen, die Wechſel ſind noch immer in

meinem Beſitz. Was würden Sie mir raten zu

thun, junger Herr?“

Jonel ſchien dieſe Frage überhört zu haben, e
r

ſchaute mit finſteren Blicken in das harte, kalte,

ſchlaue Geſicht des Juden. Das war der Mann,
der ſeinen Vater zu allen Spekulationen verleitet,

der mit zäher Ausdauer ihn umgarnt hatte, bis er

vollſtändig in ſeiner Gewalt war, das war d
e
r

Mann, in deſſen Händen das Schickſal ſeiner Familie
lag und der nun unerbittlich, wie Shylock, auf
ſeinem Schein beſtand. Ein Gefühl, aus Haß und
Verachtung gemiſcht, ſtieg in ihm einpor – jetzt
ſchien e

r

eine Erklärung dafür zu haben, warum
ihn ſo ſehr das Bewußtſein der Blutsgemeinſchaft

mit dem Volke, deſſen typiſcher Vertreter vor ihm
ſtand, peinigte – aber e

s war dies nur eine augen

blickliche Eingebung, die raſch verſchwand, als das

Bild eines andern Juden vor ihm auftauchte, Zilibi
Pſantirs Bild.
„Was würden Sie mir raten zu thun?“ wieder

holte nach einer Weile Herr Grünſpecht.

„Zu warten.“ -

„Dasſelbe hat mir auch Ihr Herr Vater g
e

ſchrieben und mir mitgeteilt, daß in Bälde zwei
günſtige Ereigniſſe eintreten können, die ſeine Lage
umgeſtalten werden; e

r

hofft auf einen glücklichen
Ausgang des Prozeſſes mit den Freiſaſſen von Ba
neſti und auf Ihre Verlobung mit Fräulein Pia
Dobrescu. Auf die erſte Hoffnung gebe ic

h

nicht
viel, wiſſen Sie, ic

h

kenne Prozeſſe, die ſich zwanzig

Jahre hinzogen, ic
h

habe ſelbſt einen Prozeß, d
e
r

ein Jahrzehnt alt iſt; die zweite Hoffnung aber iſt

Gold wert, und wenn ſi
e begründet wäre, würde

ic
h warten, ſelbſt ein ganzes Jahr warten, wenn

ſi
e begründet wäre, aber man ſagt mir, daß Sie

Ihr Verhältnis mit Fräulein Dobrescu gelöſt haben;
indes die Welt ſagt viel, und darum bin ic

h

g
e

kommen, um Sie zu fragen, o
b das, was man ſagt,

wahr iſ
t

oder nicht.“

„Es iſt wahr!“ rief Jonel.
„So, ſo,“ ſagte Herr Grünſpecht gedehnt, „es iſt

alſo wahr, alſo doch. Aber e
s gibt noch andere

reiche Mädchen; wiſſen Sie was, heiraten Sie e
in

anderes Mädchen! Soll ich Ihnen welche nennen?“
„Ich bitte Sie, mit mir über dieſes Thema nicht

weiter zu verhandeln,“ ſagte Jonel, indem e
r

ſich erhob,

Herr Grünſpecht ſtand gleichfalls auf.
„Ich werde alſo gezwungen ſein, mein Recht

gerichtlich geltend zu machen, iſ
t

das unrecht? Ba
neſti wird lizitirt werden und dann wird e

s heißen,

ic
h

habe Ihren Herrn Vater zu Grunde gerichtet,

iſ
t

das recht? Sagen Sie ſelbſt! Und Sie könnten

a
ll

das verhüten, wenn Sie, wiſſen Sie, unter den
reichen Bojarentöchtern ſich umſehen wollten, ſtatt
Theaterſtücke zu ſchreiben, die nichts einbringen,

Ich habe d
ie Ehre, mich Ihnen zu empfehlen!“

XXIX.

Im Hauſe des Herrn Dobrescu herrſchte wieder

d
ie alte, düſtere Atmoſphäre, ſeitdem Jonel daſelbſt

nicht mehr erſchien. Madame Dobrescu konnte aus

den halben Andeutungen ihrer Tochter nicht recht
klug werden, auch Herr Tſchuku wollte oder konnte
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ih
r

keine näheren Aufklärungen darüber geben,

warum ſich Jonel nicht mehr blicken ließ. Sie wandte

ſi
ch

daher a
n

ihren Gatten, der durch einige geheim

nisvolle Anſpielungen durchblicken ließ, er wäre im

Beſitze des Schlüſſels zu dem rätſelhaften Verhalten
Jones. Herr Dobrescu that anfangs ſehr entrüſtet.-

„Ich bin ja die reine Staffage in dieſem Hauſe,

d
ie

reine Null; hat mich jemand darum gefragt, o
b

ic
h

meine Zuſtimmung dazu gebe, daß Ionel als
Freiwerber uns beſuche? Nein! Und e

s

handelte

ſi
ch

doch um das Lebensglück meiner Tochter, und

d
a

ſollte ic
h

meinen, daß ein Vater wohl auch ein
Recht hätte, dabei ein Wort mitzuſprechen!“
Als jedoch Madame Dobrescu dringender wurde,

ließ e
r

ſich erweichen.

„Ich habe unter der Hand Erkundigungen ein
gezogen,“ erklärte er, „und einiges von Herrn Cu
lianu erfahren; die Sache liegt ſo: Jonels Vater

iſ
t

bis über die Ohren verſchuldet, e
r

ſteht vor dem
Bankerott, Herr Fortunat ſcheint nun den Plan
gefaßt zu haben, dieſem Malheur dadurch auszu
weichen, daß Jonel reich heirate, in der Hoffnung,

e
s

werde ihm gelingen, aus der Mitgift eine für

d
ie Herſtellung ſeiner zerrütteten finanziellen Lage

hinreichende Summe herauszufiſchen. Es war alſo
nicht auf unſer Kind, ſondern einzig und allein auf

ihre Mitgift abgeſehen; Pia ſcheint dies erfahren zu

haben, e
s iſ
t

zwiſchen ihr und Jonel höchſt wahr
ſcheinlich zu einer unliebſamen Auseinanderſetzung

gekommen, und wie ic
h Pia kenne, ſo wird ſi
e ihm

wohl d
ie Thür gewieſen haben, und ſi
e

hat recht
gehan. Im übrigen habe ic

h

a
ll

dies vorausgeſehen,

und wenn Du, meine teure Gattin, b
e
i

ernſten Fragen

auchDeinen Mann zu Rate zögeſt, wie recht und billig,

o hätteſt Du Dir dieſe Blamage erſparen können,
denn eine Blamage bleibt es unter allen Umſtänden.“

*- Madame Dobrescu brach in Thränen aus, faßte

aber bald, überſchüttete ihren Gatten m
it

heftigen

orwürfen und erklärte, daß e
s

ſeine Pflicht war,

ºr ungefragt alles mitzuteilen, was e
r

über d
ie

Lage d
e
s

Herrn Fortunat wußte.
Herr Dobrescu ließ d

e
n

Sturm d
e
r

Entrüſtung
Äg über ſein Haupt hinbrauſen; a

ls

ſi
e geendet,

"arf er ſic
h

in di
e

Bruſt und ſagte:
Deine Aufregung begreife ich, Deine Entrüſtung

Ähuldige ic
h
,

ſi
e ſtrömt aus einem Mutterherzen,

Ä für das Glück d
e
r

Töchter beſorgt iſ
t,

nur wendet

ſi
ch

dieſe Entrüſtung nicht a
n

d
ie richtige Adreſſe.“

Herr Lascar Dobrescu hatte dieſe Worte nicht
Ohne einen wohlerwogenen Grund mit würdevoller
uhe Pºprochen, e

s

fehlten nämlich nur noch zwei
Zllt erſten, a

n

welchem e
r

ſeine Monats

Ä Änahm, u
n
d

e
r

hielt es nicht fü
r

ra
t

ine
Urz

v
o
r

dieſem für ih
n

ſo hochwichtigen Termin
Äºtonflikt m

it

ſeiner Frau zu geraten.

ihresÄ war durch die Eröffnung

Daß Ä eine kummervolle
Beſtürzung geraten.

als ſeinÄ nicht reich, daß e
r ſelbſt nichts

beſaß Ä ent und ſeine Ausſichten a
u die Zukunft

daß a
b
e Ä ſie. damit hatte ſi
e

ſich befreundet,ſoej Mitgift ihrer Tochter dazu dienen“” öerrütteten Vermögensſtand wieder her

zuſtellen, daß Jonel ihre Pia – ihr ſchönes, liebes
Kind – nur aus dieſem Grunde heiraten wollte,
das war ihr ganz neu, das empörte ſi

e

und verletzte

tief ihren mütterlichen Stolz. Sie hatte ſich alſo

in Jonel getäuſcht, in ihm und in dem buckeligen

Schleicher Tſchuku und in der alten Here, in der
Falutza, welche die ganze Geſchichte eingefädelt hatte;

aber ſi
e wollte allen zeigen, daß man mit Madame

Dobrescu nicht ſpaſſen dürfe, und zunächſt ſollte

Herr Tſchuku die Schwere ihres Zornes fühlen;

aber der Buckelige geriet in keine Verlegenheit, als

ſi
e ihm, mit lebhaften Schritten im Salon auf und

a
b gehend, vorwarf, daß e
r

ſi
e verraten, ihr Ver

trauen getäuſcht, mit Jonel unter einer Decke geſpielt,

um ſi
e

zu berauben, und ſi
e hielt das letzte Wort

aufrecht, denn eine Heirat unter ſo bewandten Um
ſtänden wäre einem reinen Raub gleichgekommen. Aber
wenn man auch ſi

e – Madame Dobrescu – hinters
Licht führen könne, Pia gegenüber ſe

i

dies nicht ge
lungen, und ſi

e

habe dies Jonel in einer Weiſe gezeigt,
ja, in einer Weiſe – und d

a Madame Dobrescu
nicht recht wußte, in welcher Weiſe, ſo verſtummte ſi

e

jäh und fuhr mit dem Taſchentuch nach den Augen.

Herr Pantaſi Tſchuku hatte ruhig lächelnd den
Redeſtrom über ſich ergehen laſſen, dann ſagte er:
„Ich faſſe die Sache nicht ſo tragiſch auf; ic

h

müßte mich ſehr irren, wenn die beiden jungen Leute
ſich nicht liebten, und das iſ

t

die Hauptſache; e
s

mag ja ſein, daß Jonel urſprünglich auf die Mit
gift Bedacht nahm, um durch dieſelbe ſeinen Vater

zu retten, was, nebenbei geſagt, immer noch viel
edler wäre als der Gebrauch, den ſo viele andere

junge Leute von der Mitgift machen, indem ſi
e die

ſelbe in Karten verſpielen; aber jetzt liebt er Pia

– ich weiß e
s – und e
r würde ſi
e heiraten, auch

wenn ſi
e

ſo arm wäre wie eine Kirchenmaus. Da
Sie wiſſen, wie die Sache liegt, ſo können Sie ja

die Mitgift Ihrer Tochter vor jedem Angriff ſeitens
Ihres zukünftigen Schwiegerſohnes vollſtändig ſicher
ſtellen; wozu daher die Aufregung, der Lärm, die
Thränen? Laſſen Sie den Dingen ihren Lauf.
Jonel, der von einer übertriebenen Empfindlichkeit
und Delikateſſe iſt, tobt jetzt ſeinen Schmerz in

luſtiger Geſellſchaft aus, e
r wird wieder kommen
und alles wird ſich in Wohlgefallen auflöſen.“
Dieſe ruhigen, klaren Worte waren Balſam für

das Herz der Madame Dobrescu, die ebenſo auf
brauſend als leicht und raſch beruhigt und verſöhnt
war. Ihre Beruhigung war diesmal mit der ganz
beſondern Freude gewürzt, daß ihr Gatte nicht über

ſi
e triumphiren werde.

„Alles wird wieder gut werden,“ ſagte ſi
e

ſich.

Sie wollte auch Pia tröſten, dieſe ſchien indes keines
Troſtes bedürftig zu ſein, das ſcharfblickende Mutter
auge ließ ſich aber durch die äußerliche Ruhe ihrer
Tochter nicht täuſchen, ſi

e

merkte a
n jedem Wort,

a
n jeder Geberde, a
n

ihrem Lachen, daß ihre Un
gezwungenheit ſcheinbar, ihre Heiterkeit erkünſtelt
war. Aber ſo ſehr ſich Madame Dobrescu auch
bemühte, ſi

e

konnte den Weg zum Herzen ihrer
Tochter nicht finden. So oft ſi

e

die Rede auf Jonel
brachte, erklärte Pia mit ernſtem, o

ft

abweiſendem
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Tone, daß ſi
e

den Grund nicht einſehe, warum ihre
Mutter ſich ſo viel mit Jonel beſchäftige.
Er ſe

i

ein junger Mann, nicht beſſer und nicht
ſchlechter als die anderen, ſagte ſi

e

eines Tages.

Wenn e
r

ſi
e

nicht mehr beſuche, ſo werde e
r wohl

ſeine Gründe hiefür haben; vielleicht laſſe ſich ein
Grund darin finden, daß e

r

ſich bei den Schau
ſpielerinnen beſſer unterhalte, und wenn e

r über
haupt nicht mehr komme, ſo ſe

i

ihr das ganz gleich
giltig – ja, ſogar lieb, am meiſten thue ihr Tica
leid, der arme Junge habe Jonel ins Herz ge

ſchloſſen und ſehne ſich nach ihm. All dies ſagte

ſi
e

ſo erregt, ſo heftig, mit einer ſo thränenvollen

Stimme, daß Madame Dobrescu weinend Pia d
ie

feierliche Verſicherung gab, daß ſi
e

dieſen Gegenſtand

nicht mehr berühren werde, und ſi
e

hielt Wort, man
ſprach nicht mehr von Jonel. Die Epiſode, d

a

e
r

die Familie Dobrescu beſucht und als Pias Freier
gegolten hatte, ſchien vollſtändig aus dem Gedächtnis

aller geſchwunden zu ſein, nur Tica vergaß ihn
nicht; ſo oft Pia des Abends im Salon ihr Klavier
ſpiel unterbrach, las ſi

e in den Augen des armen
Blödſinnigen: Wo iſ

t Jonel?
In den erſten Tagen nach dem letzten Beſuche

Jonels hatte e
r

dieſe Worte direkt a
n Pia gerichtet,

als ſi
e

ihm aber dies verboten, ſo fragte e
r

nicht
mehr, ſondern ſchaute ſi

e bloß ſtumm an, und ſi
e

verſtand den ſtummen Blick, ſi
e

verſtand ihn, denn

ſo ſehr ſi
e

ſich auch mühte, ſo ſehr ſi
e

ihren weib
lichen Stolz zu Hilfe rief, ſi

e

vermochte doch das
Bild des geliebten Mannes nicht zu verſcheuchen.

Es ſtand in ihrer Seele wie von einer Zauberkraft
hingebannt, aber e

s war keine ſüße Empfindung,

die hiebei ihr Herz ſchwellte, ſondern ein brennendes,
quälendes, ſehnſuchtswildes Gefühl, und ſi

e

hatte

keinen Menſchen, dem ſi
e

ſich hätte offenbaren können.

Sie ſcheute ſich davor, mit ihrer Mutter über das

zu ſprechen, was ihr Herz bewegte, e
s

dünkte ſi
e

eine Entweihung ihres Gefühls, ihres innerſten
Seins, wenn ſi

e in kalten, klaren Worten auseinan
derſetzen ſollte, warum ihr junges Liebesglück ſo ſchnell
zerronnen, und dabei klammerte ſi

e

ſich doch mit

allen Faſern ihrer Seele a
n

den Gedanken, daß e
r

ſi
e liebe, ſi
e

wiederholte die Worte, die e
r

zu ihr
beim letzten Beſuch geſprochen, ſi

e

ſuchte ihn von
jeder Schuld zu befreien, ſein Bild von jedem Flecken

zu reinigen. War e
s

denn wirklich nur ihre Mit
gift, die ihn a

n

ſi
e herangelockt? Hatte nicht aus

jedem ſeiner Worte, aus jeder Miene ſeines Geſichtes,

aus ſeinen Augen ein tiefes, leidenſchaftliches Gefühl
geglüht? Und war ſein ſeltſames Gebahren, waren
ſeine letzten Worte, mit welchen e

r

ſich ſelbſt ſo hart
verurteilt hatte, nicht ein untrüglicher Beweis für
den ſchmerzvollen Widerſpruch, in welchent ſeine edle

Natur geraten war? Spricht, denkt ſo ein Heuchler?
Je mehr ſi

e darüber ſann und brütete, deſto leuch
tender trat Jonels Bild vor ihre Seele, und ſelbſt
die ironiſchen Bemerkungen ihres Vaters, daß e
r

jetzt in Geſellſchaft leichtfertiger Schauſpielerinnen
Beluſtigung und Zerſtreuung ſuche und finde, ver
mochten nicht mehr ihren Glauben a

n ihn zu er
ſchüttern. Und als ſi

e

dieſen Glauben ſich erkämpft

hatte, d
a gewann ſi
e

wieder ihre frühere, ſtille,

melancholiſche Heiterkeit, aus der ſi
e jedoch manch

mal der Gedanke a
n

Lea aufſchreckte; ſi
e konnte, ſo

ſehr ſi
e

auch darüber brütete, keine völlige Klarheit
gewinnen über die Rolle, welche dieſelbe in dieſer
Angelegenheit ſpielte. Liebte ſi

e Jonel? War es

Eiferſucht, die ſi
e

dazu getrieben, ihr die Verhältniſſe
ſeiner Familie aufzudecken? Was bezweckte ſie denn
eigentlich damit? Was lag ihr, der verheirateten Frau,
daran, o

b Jonel ſi
e

heirate oder nicht? Hatte je

mals zwiſchen ihnen ein Verhältnis beſtanden? Hatte

ſi
e

Rechte auf ihn?

Letzteres ſchien eine Unmöglichkeit zu ſein, war doch
Jonel erſt vor wenigen Monaten, kurz vor Leas Hoch
zeit, nach Baneſti aus dem Auslande heimgekehrt.

Alle dieſe Fragen wirbelten ihr durch den Kopf, und

ſi
e rang vergebens nach einer erlöſenden Antwort,

O, wenn ſi
e Jonel nur einmal ſehen und ſprechen

könnte, ſo würde ſi
e

dieſe Frage unbedenklich a
n

ih
n

richten und e
r würde darauf antworten ohne Hehl

und Falſchheit! Und ſi
e

hoffte immer noch, daß er

wiederkommen werde, e
s

ſchien ihr unmöglich, daß er

nicht fühle, nicht ahne, wie ſehr ſi
e

ſich nach ih
r

ſehne. Und wenn ſi
e

ſich einmal beide ausgeſprochen,

wenn e
r ihr alles geoffenbart, was ihm auf de
r

Seele laſtete, dann war alles wieder gut, dann wolle
ſi
e

ſchon ihre Mutter dazu bewegen, ſeinem armen
Vater zu helfen. Aber eine Woche verging u

n
d

wieder eine Woche und Jonel kam nicht. Da la
s

ſi
e in der Zeitung, daß ſein Stück aufgeführt werde

e
r

hatte ihr von ſeinem Trauerſpiel o
ft

erzählt u
n
d

jedesmal, wenn e
r

e
s that, hatten ſeine Augen in

edler Begeiſterung geflammt, und wie herrlich wußte

e
r

den Helden ſeiner Dichtung zu ſchildern! Wie

glühte alles a
n ihm, wenn e
r von der alten, ruhm.

vollen Geſchichte des Landes erzählte! Wie ſchö
war e
r in ſolchen Augenblicken! Und in dem Herzen
eines ſolchen Menſchen hätte ein gemeines, e
in

niedriges Gefühl Wurzel gefaßt? Nun und nimme
mehr!

Je näher der Abend heranrückte, a
n

welchem

Jonels Theaterſtück zur Aufführung gelangen ſolle
deſto mehr wuchs ihre fieberhafte Unruhe, und ſie
bedurfte a

ll

ihrer Willenskraft, um dieſelbe vor de

Augen ihrer Mutter zu verbergen.

Der ſehnſüchtig erwartete Abend war endlich
gekommen, und d

a ſaß ſi
e nun mit ihrer Mutter und

ihrem Vater in einer Balkonloge im glänzend e

leuchteten Hauſe, ſi
e durchſpähte mit dem Lorge

die Logen, das Parket, das ganze Haus, aber ſº

erblickte nirgends Jonel; Freunde und Bekannte d
e
r

Familie traten in di
e Loge und begrüßten ſi
e
,

ſi
e

merkte e
s kaum; es fehlten nur noch wenige Minute

zum Beginn des Stückes, ihr ſchien e
s

eine Ewig

keit, plötzlich fuhr ſi
e zuſammen, der Vorhang war

in di
e

Höhe gerauſcht, ſi
e

lehnte ſich tief in di
e

Lºſe
zurück, als fürchtete ſie, daß man von ihrem Geld
ableſen könnte, was in ihrer Seele vorging. Ih

r

Blicke hingen unverwandt auf der Bühne, und
beim Schluß des erſten Aktes rauſchender Bei
durch das Haus ſcholl, d

a ſlog eine fieberhafte ..

über ihre Wangen, und als ſi
e a
ll

d
ie altiniſ
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Geſichter überblickte, als ſi
e aus den Nebenlogen

lobende Urteile über den erſten Akt vernahm, als

ih
r

Vater ſelbſt in ſeinem würdevollſten Ton erklärte:
„Jonel hat unſtreitig ein großes dichteriſches Talent,“

d
a

fühlte ſi
e

ſich ſo ſtolz, ſo ſelig, als hätte der
Beifall ihr ſelbſt gegolten. Der zweite Akt begann,

gleich d
ie

erſten Scenen elektriſirten das Publikum,

und als beim Schluß desſelben ein donnernder

Applaus durch das Haus brauſte, als hunderte von
Stimmen den Namen des Dichters riefen, d

a war

e
s ihr, als ſtünde ihr das Herz ſtill.

Jonel trat auf die Bühne bis zur Rampe. Er
verneigte ſich; e

r war totenbleich, doch plötzlich richtete

e
r

einen Moment die Blicke zur Loge empor, in

welcher Pia ſaß, und ihr ſchien, als ſähe ſi
e

ein
leichtes, ſchmerzliches Lächeln um ſeinen Mund
huſchen; ſi

e verfolgte ſeine Augen, ſi
e ſah, wie ſeine

Blicke jetzt zu einer andern Loge ihr gegenüber hin
flogen, ſi

e ſank in den Stuhl zurück. Dort ſaß Lea
und neben ihr Herr Tſchuku, ſi

e

mußte während des

zweiten Aktes erſt ins Theater gekommen ſein, denn
dieſe Loge war vor kurzem noch unbeſetzt geweſen.
Pia atmete ſchwer, das Glücksgefühl, das ſoeben erſt

ihre Seele geſchwellt, war verſchwunden, ſi
e biß mit

ihren weißen Zähnchen ihre Unterlippe, während ihre
glühenden Augen Lea anſtarrten, deren ſiegreiche

Schönheit Aufſehen erregte; Pia merkte es, ſi
e ſah,

wie unabläſſig die Lorgnons auf ſi
e gerichtet waren,

ſi
e

hörte Ausrufe der Bewunderung, welche der Schön
heit Leas galten. Der dritte Akt hatte längſt be
gonnen, aber Pia hörte nichts von dem, was auf

d
e
r

Bühne geſprochen wurde; die Dichtung, die ſoeben
erſt ihr ganzes Weſen erfüllt hatte, war ihr gleich
giltig geworden, vor ihrem Geiſte hatte ſich der eine
Moment kriſtalliſirt, d

a Jonels und Leas Augen

ſi
ch begegnet waren, und wie ſi
e

dieſes prächtige,

üppige, beſtrickende Weib mit den Flammenaugen

anſtarrte, d
a ſtand e
s vor ihr mit vernichtender

Klarheit, daß Jonel ſie liebe, ſi
e

lieben mußte. Sie
hätte weinen mögen, alle ihre Hoffnungen, a

ll

die

ſüßen Träume verflogen, e
s lag ihr jetzt ſo bang,

ſo ſchwer auf der Seele, als wäre ein namenloſes
Unglück, etwas Schreckliches, Gräßliches über ſi

e

hereingebrochen.

Der Vorhang war zum letztenmal niedergeſunken,

wieder tobte der Beifall durch das Haus, man rief
wieder Jonels Namen, Herr Culianu überreichte ihm
ſogar einen Lorbeerkranz, aber a

ll

dies zog a
n Pia,

d
ie in düſtere Gedanken verſunken daſaß, ſchatten

haft vorüber. Was ging ſi
e a
ll

dies an? Was
ging e

s

ſi
e an, daß ſi
e Jonel zujubelten? Saß nicht

dort ein Weib, das ihm zulächelte, dem ſein Herz
entgegenſchlug?

„Ein wahrhaft glänzender Erfolg!“ hörte ſi
e

ihren Vater ausrufen. „Komm, Pia!“
Sie erwachte wie aus einem Traume.

XXX.

Es war kurz vor Mitternacht, als Jonel mit
beflügelten Schritten das Theater verließ; e
r

hatte

ſich mit ſchwerer Not den Umarmungen der Schau
Oktay-Ausgabe1888–89. XII.
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ſpieler, den Beglückwünſchungen der Damen, dem

Händedrücken von Freunden und Bekannten ent
wunden, e

r empfand das Bedürfnis, nach a
ll

den

Aufregungen dieſes Abends allein zu ſein; er irrte
ziellos durch die Straßen, das Herz von einem
wonnigen Glücksgefühl geſchwellt. Wie junger Wein
war ihm der heutige Erfolg berauſchend zu Kopfe

geſtiegen; endlich, endlich, nach langen, bangen

Wochen fühlte e
r

ſich zum erſtenmale wieder glück
lich, und während e

r dahineilte, durchlebte e
r

noch

einmal im Geiſt a
ll

die beſeligenden Momente des
Abends, e

r

ſah ſich vor der Rampe, e
r

vernahm

den brauſenden Beifall, ſein Name klang tauſend
fach a

n

ſein Ohr, e
r

ſah Pia und Lea, und das
Herz ſchlug ihm bis a

n

den Hals hinauf, als er

daran dachte, daß dieſe beiden Frauen, welche eine

ſo große Rolle in ſeinem Leben ſpielten, Zeugen

ſeines Triumphes geweſen.

„Und wie wird erſt die arme Florica jubeln,“
dachte er, „wenn ihr Lea meinen Erfolg ſchildert,
wenn ſi

e erfährt, daß einer meiner ſchönſten Träume

in Erfüllung gegangen, daß mir wie ein Götter
geſchenk in den Schoß gefallen, wonach andere ver
gebens ringen, daß meine Worte, meine Geſtalten

von der Bühne herab die Menge begeiſtert haben– und mein Vater . . .“
Er blieb ſinnend ſtehen, e

r

hatte ſeinen Vater
dringend erſucht, nach Bukareſt zu kommen, um bei

der erſten Aufführung ſeines Stückes zugegen zu

ſein, vorgeſtern erſt hatte e
r ihm nochmals darüber

einen ausführlichen Brief geſchrieben, aber vergebens.
Was ging in Baneſti vor? Hatte ihn der Kummer
vollſtändig ſtumpf gemacht und jeden Funken väter
lichen Stolzes in ihm ausgelöſcht? Er ſchüttelte
unwillig den Kopf. Nein, heute wollte e

r alles,
alles, was ihn a

n

ſein Leid gemahnte, vergeſſen,

aus ſeiner Gedächtnistafel löſchen, heute wollte e
r

ſich ſein Glück durch nichts trüben laſſen! Aber
einmal erweckt, ließen ſich dieſe Gedanken nicht ſo

leicht vertreiben, ſo ſehr er ſich gegen dieſelben wehrte.
„So will ic
h

denn Geſellſchaft aufſuchen,“ klang

e
s in ihm; e
r

eilte der Reſtauration zu, wo ſich
die Schauſpieler nach der Vorſtellung einzufinden
pflegten. Dieſelbe befand ſich auf dem Theaterplatz,

wo noch trotz der ſpäten Nachtſtunde ein reges Leben
herrſchte, Droſchken raſſelten über denſelben hin, auf

den Trottoirs ſah man Paſſanten eilen, die Kaffee
häuſer und Reſtaurationen daſelbſt waren noch hell
erleuchtet und mit Gäſten beſetzt. Durch die Fenſter

in eine elegante Reſtauration gegenüber dem Theater
blickend, ſah Jonel an einer langen Tafel mehrere
Schauſpieler und Schauſpielerinnen und obenan

Herrn Culianu ſitzen.
Man lachte, trank und lärmte; bei dieſem Anblick

änderte e
r

ſeinen Entſchluß, er empfand eine Scheu
davor, den Reſt der Nacht in dieſer lärmenden Ge
ſellſchaft und in der Gemeinſchaft des Herrn Culianu

zu verbringen, e
r

kehrte um, e
r beſchloß, Herrn

Tſchuku auſzuſuchen. E
r

hatte heute abend nur einige
flüchtige Worte mit ihm gewechſelt, und jetzt erinnerte

e
r

ſich daran, daß der Buckelige ſo bleich, ſo auf
geregt geweſen. In der letzten Zeit hatte ſich das

204
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Freundſchaftsverhältnis zwiſchen ihnen ein wenig

gelockert, ohne daß ſich Jonel Rechenſchaft darüber
zu geben vermochte, wodurch eigentlich dasſelbe ge
trübt worden wäre.

„Tſchuku,“ ſo ſagte er ſich, „mag vielleicht da
durch ſich verletzt fühlen, daß ic

h

ihn in den letzten
zwei Wochen vernachläſſigt habe, e

r

hat recht, mich

undankbar und egoiſtiſch zu ſchelten; wie hat dieſer

Mann für mich geſorgt, alle Hebel in Bewegung
geſetzt, daß mein Name bekannt, genannt, daß mein

Stück angenommen wurde! Was kann e
r dafür,

daß mein Verhältnis zu Pia in die Brüche ging?
Nein, nein, mein lieber Tſchuku, ic

h

will Abbitte
leiſten und Ihnen beweiſen, daß ic

h

Sie zu ſchätzen

weiß – und das ſofort!“
Einige Minuten ſpäter ſtürmte e

r in die Woh
nung des buckeligen Advokaten, der über den ſpäten

Beſuch keineswegs überraſcht war.

„Das iſt ſchön von Ihnen, daß Sie mich gerade
heute noch aufſuchen; ic

h

war eben im Begriffe, mich
von trüben Gedanken einſpinnen zu laſſen, nun
ſehe ic

h

aus Ihren Augen ein tiefes Glück leuchten,

ic
h

will mich a
n Ihrem Glücke weiden, e
s gibt alſo

doch noch glückliche Menſchen auf dieſer Welt, nicht
wahr, Jonel?“
„Heute fühle ic

h

mich in der That recht glück
lich,“ rief Jonel in überquellender Freude, indem

e
r Tſchukus Hand ergriff, „ja, recht glücklich, und

daß ic
h

e
s bin, verdanke ic
h

Ihnen!“
„Ich habe dabei bloß eine ſekundäre, eine Hand

langerrolle geſpielt, lieber Jonel, aber damit Ihr
Glück vollſtändig ſei, müſſen wir trachten, Ihr aus
den Fugen gegangenes Verhältnis zu Fräulein Pia
wieder herzuſtellen. Haben Sie bemerkt, mit welcher
Andacht ſie Ihrem Stücke gelauſcht hat?“
Jonel blickte düſter vor ſich.
„Mein Verhältnis zu Pia,“ ſagte e

r ernſt,

„kann nicht wieder hergeſtellt werden, bis ic
h

nicht

als gemachter Mann vor ſie zu treten im ſtande bin.“

„Aber Ihre Familie, Jonel, Ihre Familie -–“
„Erinnern Sie mich nicht a

n

meine Familie,“
bat Jonel, „nur heute nicht!“
„Gut,“ ſagte Tſchuku, „wir wollen alſo dieſes

Thema heute nicht berühren. Es iſ
t

jetzt ein Uhr,“

fuhr er fort, ſeine Taſchenuhr hervorziehend, „ich

bin zu aufgeregt, um ſchlafen zu können; in Ihren
fieberhaft leuchtenden Augen leſe ich, daß Sie auch
kein Bedürfnis nach Ruhe haben, wie wäre es,

wenn wir ein wenig unter das Volk gingen, wie
die ruſſiſchen Nihiliſten ſagen?“

„Was verſtehen Sie darunter?“
„Ich verſtehe darunter folgendes: Ich habe heute

vier volle Stunden a
n ſchönen, wohlklingenden Verſen

mich erquickt, ic
h

habe unter friſirten, ziviliſirten,

befrackten Herren mich bewegt, ic
h

habe das Rauſchen
ſeidener Damenkleider vernommen, glänzende Toi
letten, marmorweiße Arme, volle, authentiſche Buſen
bewundert und geiſtreichen Geſprächen gelauſcht, ic
h

habe ſogar die äſthetiſch-patriotiſchen Auseinander
ſetzungen des Herrn Culianu über die Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft des rumäniſchen Volkes
Und ſeiner Literatur über mich ergehen laſſen müſſen,

mit einem Wort, ic
h

befand mich in einer von de
n

feinſten Kulturbacillen geſchwängerten Atmoſphäre,

aber dieſe Atmoſphäre verdirbt mir den Magen,

und wenn ic
h

ihn wieder in Ordnung bringen will,
begebe ic

h

mich in eine von jedweder Kultur noch
unbeleckte Vorſtadtkneipe, d

a

trinke ic
h

unverfälſchten

rumäniſchen Landwein, d
a

finde ic
h

rohe, aber g
e

ſunde Analphabeten, die ſich den Teufel um d
ie

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der rumä
niſchen Literatur und des rumäniſchen Volkes küm
mern. Da finde ic

h

meinen Freund, den Zigeuner

muſikanten Dinicu, da laſſe ic
h

mir von ihm einige

einfache rumäniſche Volksweiſen vorſpielen und vor
ſingen und brüte über allerhand Dinge, d

ie

m
ir

gerade durch den Kopf fahren. Wollen Sie mich
hinbegleiten?“

„Ich bin dabei!“ ſagte Jonel, indem e
r

ſich erhob,

XXXI.

„La ursu“, zum Bären, ſo lautete d
ie

Inſchrift

auf dem Schilde des Wirtshauſes, welchem Joel
und Tſchuku zuſtrebten. Vom Bären ſelbſt war
auf dem verwaſchenen Schilde nur noch der Kopf
ſichtbar, von deſſen Naſe zwei mit naturaliſtiſcher
Treue gemalte Würſte herabhingen, eine Anſpielung
darauf, daß Herr Pilidi, der Eigentümer des Wirts
hauſes, vorzügliche Würſte herzuſtellen verſtand. Der
ausdauerndſte und durſtigſte Stammgaſt des Bären

war der Zigeunermuſikant Dinicu, der durch ſe
in

Geigenſpiel den buckeligen Advokaten zu fasziniren

vermochte.

Dinicu hatte vor Jahren einen klangvolle
Namen, und eine Bojarenhochzeit, auf der mich

ſeine Fiedel geklungen hätte, war undenkbar, aber

e
r

hielt nicht gleichen Schritt mit der Zeit, er wolle
ſich nicht, wie ſo viele ſeiner Berufsgenoſſen, d
e
m

modernen Geſchmack anbequemen und ſein alles

Repertoire durch neue Stücke bereichern.
„Ich bin ein Lautar“ (Zigeunermuſikant), pflegte

e
r

zu ſagen, „und wer von mir etwas anderes al
s

meine alten Weiſen verlangt, der iſ
t

nicht wert, d
a
ß

ic
h

ihm was vorgeige!“

Andere Zigeunermuſikanten, welche d
ie

Zeiche

der Zeit zu deuten wußten, überflügelten ih
n die

Mitglieder ſeiner Kapelle verließen ihn, er verſuche

viele Jahre ſein Glück in der Provinz, ohne es zu

erhaſchen, und eines Tages kehrte e
r

wieder in d
i

Reſidenz zurück; ſein einſtiger Künſtlerſtolz war es

gebrochen, e
r ſpielte Altes und Neues, was it
a
l

v
ºn

ihm verlangte; er ſpielte freilich nur, wenn ih
n

d
:

Not dazu trieb; hatte er einige klingende Münzen
der Taſche, ſo ſaß e

r im Bären und trank. Manch
mal, wenn e

r allzu ſehr über den Durſt getrunke

d
a

mußte ihm Herr Pilidi ſeine Geige, d
ie gewöhnlich

b
e
i

dieſem als Pfandobjekt lagerte, ausfolgen u
n
d

dann konnte man a
n Dinicu ſeine Freude haben.

Heute ſaß e
r ſtill und gedrückt in einem Winkel

der geräumigen Wirtsſtube, in der infolge d
e
s

Sof
tags, trotz der vorgerückten Stunde, noch mehrere de

niedern Volksklaſſe angehörige, ziemlich angetruner

Gäſte ſich befanden, denen drei Zigeunermuſikalie
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aufſpielten. Der Wirt, Herr Pilidi, ein langer,
hagerer Mann, mit einer Pelzkappe auf dem kahlen
Schädel, ſaß halb eingeſchlafen auf einer Holzbank
neben dem Schaufenſter, in welchem mit Brannt
wein gefüllte, in allen Regenbogenfarben ſpielende

Flaſchen ſtanden.

Als Tſchuku und Jonel in die dumpfe, mit
Rauch gefüllte, von zwei Oellampen ſpärlich beleuch
tete Wirtsſtube traten, ſprang der Schenkwirt auf,

rieb ſich den Schlaf aus den Augen, verneigte ſich

devot vor ihnen und öffnete die Thüre, welche in
ein kleineres, ziemlich reines Zimmer führte, das
für beſſere Gäſte beſtimmt war.
„Roten oder weißen?“ fragte der Schenkwirt.
„Roten, Pilidi!“ ſagte Tſchuku; „und ſchicke

Dinicu herein.“
Bald darauf ſtanden eine Flaſche Rotwein und

zwei Gläſer auf dem Tiſch, auf welchem in Zink
leuchtern zwei Unſchlittkerzen brannten. Tſchuku

ſchenkte ein. Da öffnete ſich die Thür und Dinicu
trat herein; es war ein kleines Männlein, in einem
abgeſchabten, ſchwarzen, breitkrägigen Talar mit
weiten Aermeln, der ihm bis zu den Fußknöcheln
reichte. Auf dem Haupte trug er eine vielfach durch
löcherte Rundmütze mit einem breiten, ſeine Stirn
gänzlich verdeckenden glanzloſen Lederſchirm. Das
Geſicht war klein, bleich, mit einem ſtruppigen
grauen Schnurrbart, einer großen, knolligen Naſe
und buſchigen Augenbrauen, welche zu den kleinen,
glühend ſchwarzen Augen mit den ſchweren Lidern
herabſtarrten.
„Wie geht's, Dinicu?“ fragte Tſchuku.
„Schlecht, gnädiger Herr,“ ſagte Dinicu un

wirſch, „ich muß Schnaps trinken und der Rotwein
mundet mir beſſer.“
„Du ſollſt ſo viel Rotwein trinken, als Du nur

magſt, aber ſpielen mußt Du! Ruf die drei an
deren; ic

h

bin heute ſchlecht gelaunt, Dinicu, Du
mußt den Teufel, der mich plagt, vertreiben, ic

h

bin Saulus, Du mußt mein David ſein. Und nun,
Jonel, ſtoßen wir an, wer ſoll leben?“
„Die Poeſie!“ rief Jonel, indem e

r das Glas erhob.
„Die Poeſie, Du unverbeſſerlicher Schwärmer!“

lächelte Tſchuku; „nein, nein, was wäre die Poeſie
ohne Weiber – nein, wir wollen die Weiber hoch
leben laſſen – und zwei ſchöne Weiber – Lea und
Pia, ſi

e

leben hoch!“ Sie ſtießen a
n

und leerten
beide die Gläſer auf einen Zug. „Und nun, Dinicu,“
wendete e

r

ſich a
n

den Zigeuner, der inzwiſchen

ſeine drei Genoſſen geholt hatte, „laß 'mal hören!“
Dinicu faßte krampfhaft die Geige und ſein

Bogen begann leicht und weich über die Saiten zu

fliegen. Tſchuku brannte eine Cigarre an, ſetzte ſich mit
untergeſchlagenen Beinen auf den Diwan und ſchaute
gedankenverloren in die Rauchwolken, die e

r vor ſich
hinblies; die einfache, wehmütige Weiſe übte einen
ſeltſamen Zauber auf ihn, es wurde ihm weich und

weh in der Seele, e
r fuhr mit der Hand über die

Augen. Jonel ſchaute forſchend und erſtaunt in

ſein Geſicht, in deſſen Zügen eine tiefe innere Be
wegung ſich abſpiegelte. Hatte dieſer Spötter, dieſer
Skeptiker wirklich ein ſo empfängliches Gemüt?
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Tſchuku ſchien zu ahnen, daß ſein junger Freund
ſich dieſe Frage vorlegte; e

r

ſchleuderte mit einer
unwilligen Geberde die Cigarre fort und ſagte rauh:
„Da kommt's manchmal über einen, man weiß

nicht wie und warum.“ Dann lachte e
r laut auf:

„Bei Gott, Jonel, ic
h

bin gegenwärtig in einer
Stimmung, die einen Dichter umfängt, wenn Apollo

über ihn kommt, wenn ein poetiſcher Gedanke in

ſeiner Seele auftaucht und Geſtalt, Farbe und Leben
bekommt. Glaubſt Du wirklich,“ fügte e

r,

plötzlich

ernſt werdend, hinzu, „an die Seherkraft der Dichter,
glaubſt Du wirklich, daß ſi

e

vates ſind, daß ſi
e in

die geheimſten Falten unſerer Seele dringen und
ihre verborgenſten Tiefen beleuchten können?“
„Ich glaube es!“ rief Jonel; „und e

s iſ
t

ein

herrliches Gefühl, wenn man ſich in eine andere,
wenn auch ſelbſt geſchaffene Seele hineinlebt, ihre
Freuden, ihre Qualen mitfühlt.“
Tſchuku ließ eine Weile das Haupt zur Bruſt

herabſinken, dann hob e
r

e
s

wieder in die Höhe,

e
r ſprang auf.

„Raſcheres Tempo, Dinicu,“ rief e
r,

„raſcher!“
Er blieb vor Jonel ſtehen, ſeine Augen leuchteten
wie von einem innern Feuer. „Shakeſpeare, der
gewaltige Dichterfürſt,“ begann er, „der mit ſeiner
Fackel in das tiefſte Dunkel der Menſchenſeele
hineinleuchtet, hat uns in Richard III. gezeigt, daß
ein Mann noch ſo häßlich, noch ſo gräßlich ein
Weib zur Liebe zwingen kann. Warum ſollte derlei
nicht auch in der gemeinen Wirklichkeit vorkommen?
Warum ſollte ic

h

zum Exempel, wenn in meinem

Herzen eine gewaltige, verzehrende Leidenſchaft lodert,

nicht auch ein ſchönes Weib zur Liebe zwingen

können? Warum nicht? Weil ic
h

buckelig, weil

ic
h

häßlich bin, was?“ Er ſchenkte ſein Glas voll
und leerte e

s mit fieberhafter Haſt. „Wo ſteht e
s

geſchrieben,“ fuhr er leidenſchaftlich erregt fort, „daß
nur Leute wie Du, Jonel, glücklich ſein ſollen?
Nenne mir das Naturgeſetz, auf Grund deſſen die
Weiber Dich lieben! Macht die Geſtalt, das Ge
ſicht allein den Mann aus oder das, was hier in

der Bruſt glüht und hier oben im Kopfe blitzt?
Warum ſollte das Lea nicht begreifen?“ E

r

hielt
inne. Jonel zuckte bei den letzten Worten des
Buckeligen zuſammen. „Du erſchrickſt, mein Junge,“
fuhr Tſchuku fort, „nicht wahr, e

s iſ
t luſtig, daß

ein ſo verkümmertes Menſchenkind wie ic
h

auf die
Liebe eines ſo herrlichen Weibes ſpekulirt? Aber

e
s geſchehen oft Zeichen und Wunder, ic
h

kann Dir
ſogar ein beglaubigtes hiſtoriſches Faktum erzählen,

das ic
h unlängſt erſt geleſen und das mich frappirt

hat. Warte, ic
h

will mich neben Dich ſetzen, denn
dieſer Rabe mit ſeiner Panflöte macht mir das
Sprechen ſchwer. Alſo höre: Der Günſtling Lud
wigs XIV., der Herzog von Lauzun, war ein häß
licher, abſcheulicher Zwerg, aber e

r

hatte Geiſt,

unendlich viel Geiſt und Leidenſchaft, und in dieſen
häßlichen, abſcheulichen Zwerg – hörſt Du, Jonel?

– verliebten ſich ſterblich zwei blühende, ſchöne
Weiber. Weißt Du, wer? Die Königin von Por
tugal und ihre Schweſter, Mademoiſelle d'Aumale,

und ſi
e loſten, welche von beiden ihn heiraten ſollte;
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und um ihm ein Vermögen zu ſichern, kamen ſi
e

überein, daß diejenige, welche verlöre, ins Kloſter
gehen und ihre Güter der andern abtreten ſolle. Das

iſ
t

eine Thatſache, eine unbeſtreitbare Thatſache, keine
poetiſche Fiktion, und was ſich damals ereignet hat,

kann ſich alle Tage wieder begeben. Du lachſt?“
„Ich lache nicht,“ ſagte Jonel ernſt, e

r

hatte

den Worten des Buckeligen ſpannungsvoll gelauſcht

und dabei ein banges, ſtechendes Gefühl im Herzen
empfunden. Wäre e

s möglich, daß Lea dieſen Krüppel

lieben könnte? Er betrachtete aufmerkſam Tſchukus
Geſicht, während e

r

über dieſe Frage brütete.
„Studire nur recht mein Geſicht,“ ſagte Tſchuku;

„nicht wahr, es iſ
t unglaublich, daß ein Weib daran

Gefallen finden könnte, und doch, o
,

Du kennſt die
Weiber nicht, Du weißt nicht, wie hypnotiſirend
eine gewaltige Leidenſchaft auf ſi

e wirkt, und –

hörſt Du, Jonel, ic
h

liebe dieſes Weib unſäglich,
wahnſinnig. Heute, als ic

h

ſi
e

vom Theater ins
Hotel begleitete, habe ic

h

ihr beim Abſchied die

Hand geküßt, o
,

wie mich dieſer Kuß durchſchauert
hat, und der Blick, mit dem ſi

e

mich dabei an
geſchaut, o dieſer Blick!“

Er hielt ſchwer atmend inne. Dinicu ſchmun
zelte, Tſchukus Aufregung war ihm nicht entgangen,

e
r

hatte allerdings, trotzdem e
r während ſeines

Spiels gelauſcht, nur hie und d
a

ein Wort aus der
Rede des Buckeligen erhaſchen und verſtehen können,

aber das genügte ihm, e
r begriff bald, daß ein

Weib die Urſache des leidenſchaftlichen Gebarens des
Buckeligen war, und dieſe Wahrnehmung that dem
alten Zigeuner wohl. Verliebte, das wußte Dinicu
aus ſeiner langen und a

n Erfahrungen reichen
Praxis, werfen, wenn man ſi

e

recht zu packen weiß,

mit Geld um ſich, daß e
s

eine Art hat.
„Den will ic

h

heute anzapfen,“ dachte er; e
r

legte die Fiedel beiſeite, nahm einem ſeiner Genoſſen

ein kürbisartiges Begleitungsinſtrument, die Kopſa,

aus der Hand, trat einen Schritt vor, fuhr mit der
Feder über die Metallſaiten, neigte das Haupt tief
zur linken Achſel, richtete die Blicke zur Decke und
begann ein ſchmachtendes Liebeslied zu ſingen, deſſen

Refrain ein langgezogenes „Of“ bildete. Das war
eines jener Lieder, in deren Vortrag Dinicu vor
vierzig Jahren excellirt hatte. Wie lauſchte man
einſt bei Gelagen dieſen Liedern, wie oft hatte e

r

ſi
e

nicht im Auftrage verliebter Bojaren in ſtiller

Mitternachtsſtunde vor den Fenſtern junger Boja
rinnen geſungen, und wie viele goldige Dukaten

waren ihm hiefür nicht zugeflogen! Das war jetzt
alles anders, wer kümmerte ſich jetzt um Dinicu
und um ſeine altväteriſchen Lieder! Und doch, ſaß
nicht dort einer, der ſi

e

zu ſchätzen wußte? Dinicu
wurde e

s

ſelber weich zu Mut, als e
r

die Augen

des Buckeligen übergehen ſah, das ſpornte ihn an,

verlieh ſeiner anfangs rauhen Baritonſtimme Kraft
und lyriſche Weiche, ſeine zitternde Hand fuhr kräf
tiger über die Saiten, und das langgedehnte Of
flang ſo ſchluchzend, ſo ſchmerzlich, als käme es aus

einer wehdurchwühlten Seele. Doch plötzlich wurde
ſein Geſang in einer unliebſamen Weiſe unterbrochen,

man hörte aus der Wirtsſtube ſtreitende Stimmen,

brüllendes Gelächter und dann eine tiefe Baßſtimmt,
die, den Lärm übertönend, ſchrie:

„Was ſoll das heißen, he? Warum ſollen di
e

Bojaren auch in einem Wirtshauſe Vorrechte haben,

warum ſollen ſi
e

ſich Muſik ſpielen laſſen dürfen
und wir nicht? Iſt e

s

nicht genug, daß ſie un
s

unſere Güter rauben, he? Im Wirtshauſe gibt's
keine Vorrechte, d

a ſind wir alle gleich wie v
o
r

Gott, das iſ
t Verfaſſungsrecht, nicht wahr, D

mitru? Und Du, Dragoſch, warum ſtehſt Du da

wie Lots Weib, als ſi
e

eine Salzſäule wurde,

warum ſchlägſt Du dem Kahlkopf nicht alle ſeine
Flaſchen und obendrein den Schädel zuſammen?
Die Zigeuner ſollen auf der Stelle hereinkommen!
Was, Du willſt uns den Weg verſperren? Ha, da

ſollſt Du ſehen, daß die Fäuſte des Popen Ko
ſtantin nicht eingeroſtet ſind; eins, zwei, drei; ſo

,

jetzt biſt Du fein ſtill, Du Kahlkopf!“
Man vernahm den dumpfen Fall eines ſchweren

Körpers, dann wurde die Thür aufgeriſſen und in de
r

ſelben erſchien die hohe Geſtalt des Popen Konſtantin,

während hinter ihm der Bürgermeiſter von Baneſt,

Herr Dumitru Velic, und Dragoſch ſichtbar wurden,

Sie waren alle drei angetrunken, am meiſten jedoch
Pope Konſtantin, deſſen Naſe in knallroten Tönen
funkelte, e

r ſtapfte breitſpurig in die Stube, blieb
aber mit offenem Munde ſtehen, als ihm Joe
entgegentrat.

„Sie hier, gnädiger Herr?“ ſtammelte e
r.

„Es ſind gute Freunde von mir aus Baneſt“
ſagte Jonel zu Tſchuku, der, unwillig über di

e

Störung, emporgefahren war; „das iſ
t

d
e
r

Pope

von Baneſti und dieſe beiden ſind d
ie

Freiſaſſen
Dragoſch und Dumitru Velic. Was führt euch in

die Reſidenz?“

„Sie haben unſere Angelegenheit, wie e
s

ſcheint
vergeſſen,“ ſagte der Pope vorwurfsvoll, „i

n

zwei

Wochen kommt unſer Prozeß vor den Kaſſationshof
wir ſind Delegirte der Freiſaſſen, wir wollen s

um einen andern Advokaten umſehen; können S
ie

uns nicht, gnädiger Herr, einen Fingerzeig geben,

a
n

wen wir uns zu wenden hätten?“
„Laßt Jonel aus dem Spiel,“ rief Tſchuk,

„ich weiß, daß e
r mit euch ſeinerzeit paktirt ha
t

aber Euch als Gottesmann muß e
s

doch bekannt

ſein, daß das vierte Gebot lautet: „Du ſollſt Vate
und Mutter ehren!“ Im übrigen muß ic

h

e
u
ch

ſagen, daß ih
r

euch unnötige Koſten macht, de
r

Prozeß iſ
t

ſo gut wie entſchieden.“
„Das wollen wir ſehen!“ brauſte d

e
r

Pope a
n

„Wir wollen hier nicht ſtreiten,“ ſagte Je

„ihr ſeid gekommen, um e
in Glas Wein zu trinke

bleibt b
e
i

uns, wir haben Muſik, w
ir

wolle
luſtig ſein.“ -

„Das iſ
t

ein annehmbarer Vorſchlag“ ri
e
f

Tſchuku, „und ic
h

hoffe, ih
r

werdet nichts dagege

haben, wenn ic
h

euch freihalte! Wir ſind Ä

Gegner – ihr müßt nämlich wiſſen, daß ich

Advokat des Herrn Fortunat bin, oder beſſer geg,
war, aber hier wollen wir gute Freunde ein.
Pilidi,“ rief er in di

e

Schenke hinaus, „Wein"
vom allerbeſten! Und Du, Dinicu, ſorge da"
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daß die Runzeln von der Stirne Seiner Heiligkeit
raſch verſchwinden!“

Der joviale Ton des Buckeligen machte auf die
drei Delegirten einen ſichtlich guten Eindruck, ſi

e

ließen ſich ſchweigend am Tiſch nieder, bald darauf
ſtand vor jedem eine Flaſche Wein, die Gläſer
klangen und Dinicu begann zu ſpielen.

„Ihr ſeid alſo der Advokat des Herrn Fortu
nat?“ begann Dragoſch, „Ihr glaubt alſo, daß wir
den Prozeß unbedingt verlieren?“
„Das iſt meine feſte Ueberzeugung,“ ſagte Tſchuku.
Dragoſch blickte eine Weile finſter vor ſich, dann

fragte e
r

den Popen: „Was ſagt Ihr dazu?“
„Wenn wir den Prozeß verlieren, dann ſoll

Gambetta leben!“ ſchrie der Pope, indem e
r mit

der Fauſt auf den Tiſch ſchlug.
Tſchuku lachte laut auf.
„Ich verſtehe Euch nicht.“
„Hat Gambetta nicht,“ ſagte Velic, die ſeltſame

Aeußerung des Popen erklärend, „die Republik in
Frankreich proklamirt? Wir thun dasſelbe in Ba
neſti, wir proklamiren die Republik, wir widerſetzen
uns der Gewalt, wir verteidigen unſer Gut bis auf
den letzten Blutstropfen, wir laſſen e

s uns nicht
rauben, das iſ

t gegen die Verfaſſung!“

„Gegen jede Verfaſſung!“ beſtätigte der Pope.

„Und wir ſchlagen jeden nieder, der uns von
unſerem Gut vertreiben will!“ rief Dragoſch mit
blitzenden Augen.

„So gefallt ihr mir, Kinder,“ lärmte der
Buckelige, „das iſ

t

recht, ihr ſeid Männer von
Schrot und Korn! Siehſt Du, Jonel, nur unter
dem Landvolke ſind noch kernige Charaktere zu

finden. Ihr ſollt leben, Kinder, und nun trinkt,
denn e

s

koſtet nichts!“

Dieſer Aufforderung wurde gerne Folge geleiſtet;

während die Zigeuner unermüdlich ſpielten, wurden
die Flaſchen unabläſſig gefüllt, die Stimmung wurde
immer luſtiger.

„Eine Hora,“ ſchrie auf einmal Dragoſch, in
dem e

r

ſich erhob, „wir wollen tanzen!“
„Ja, wir wollen tanzen,“ rief Tſchuku, „ich

tanze mit!“

Der Tiſch wurde beiſeite geſchoben. Jonel warf
ſich auf den Diwan hin, lehnte das müde Haupt
an die Wand und blickte lächelnd vor ſich. Der
Pope, der Buckelige, Dragoſch und Velic faßten ſich
an den Händen, bildeten einen Kreis und begannen
eine Hora zu tanzen; die Dielen des Fußbodens
erdröhnten unter den taktmäßigen Schlägen der
eiſenbeſetzten Schuhe des Dragoſch und des Popen,

und e
s gewährte einen überaus komiſchen Anblick,

wie der Buckelige und der kleine, dürre Bürgermeiſter

neben den zwei mächtigen Geſtalten hintänzelten. Da
ließ Dragoſch einen kräftigen Jauchzer erſchallen, der
Pope, deſſen langer, dunkelroter, mit Pelz gefütterter
Talar hin und her flog, folgte ſeinem Beiſpiele.
„Ich kann's auch!“ ſchrie Tſchuku, deſſen Ge

ſicht totenblaß war und auf deſſen Stirn ſchwere
Schweißtropfen perlten, und juchzte gleichfalls.

Plötzlich blieb e
r atemlos ſtehen. „Genug,“ rief
er, „wir wollen auch a
n Dinicu denken!“
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Die Muſik verſtummte, Tſchuku griff in die
Taſche, warf Dinicu einige Goldſtücke zu, holte ſo
dann eine Handvoll Silbermünzen hervor und
ſchleuderte ſi

e auf die Dielen. Die Zigeuner, mit

Ausnahme von Dinicu, ſtürzten ſich mit funkelnden
Augen auf die Münzen, laſen ſi

e gierig zuſammen,
gerieten ſich dabei in die Haare, verſetzten ſich
Rippenſtöße und kugelten durcheinander, während

Tſchuku und der Pope ſich vor Lachen faſt aus
ſchütteten.

„Und nun noch einen letzten Marſch zum Ab
ſchiede,“ ſagte Tſchuku, als die Zigeuner die letzte
Münze aufgeſtöbert und wieder in demütiger Stellung

bei der Thüre ſich poſtirt hatten. „Die Zeche,
Pilidi, bezahle ic

h

morgen. Komm, Jonel!“
Jonel verabſchiedete ſich vom Popen und von Dra

goſch, die ſich noch ziemlich aufrecht auf den Beinen
hielten, während der Bürgermeiſter in einem Winkel
der Stube auf dem Fußboden kauerte und vor ſich hin

kicherte. Unter den Klängen des Racoczymarſches,

den Dinicu mit wildem Feuer ſpielte, verließen ſi
e

die

Wirtsſtube und traten hinaus in die friſche, kalte Luft.

XXXII.

Der Mond ſtand hoch und leuchtend am Himmel,

ſi
e

wanderten ſchweigend durch ein Gewirr von un
gepflaſterten Gäßchen mit ebenerdigen, durch weite
Höfe von einander getrennten Häuschen, deren Arm
ſeligkeit und Häßlichkeit durch den Schnee, der alles
bedeckte, gemildert wurde, bis ſi

e in das Zentrum
der Stadt, auf den Boulevard, eine breite, groß

ſtädtiſche Straße gelangten, auf deren Nordſeite, ſtill
und groß, ein monumentaler Bau, die Univerſität,
lag; ihr gegenüber erſtreckte ſich, längs einer Allee,

ein ſchmaler öffentlicher Garten, über deſſen ſchnee
umhüllte, vom Mondlicht umſponnene Bäume die

Reiterſtatue Mihai des Tapfern in die wunderſam
leuchtende Luft hineinragte. Hier blieben ſi
e ſtehen,

e
s war märchenhaft ſtill, nur traumhaft wie aus
weiter Ferne ſchollen die gedämpften Klänge einer
Glocke herüber. Jonel brach das Schweigen.
„Wie oft,“ rief er, „habe ic

h

nicht in den
letzten Wochen in ſtiller Nacht dageſtanden und em
porgeſchaut zu dieſem Bild und mich in die große
Seele dieſes Fürſten hineingelebt und mich gefragt:

„Was würdeſt d
u

wohl ſagen, wenn d
u

dein Volk
ſehen könnteſt, dieſes Volk, das du ſo ſehr geliebt
und das jetzt von deinem Ruhme zehrt?““
„Was e

r ſagen würde?“ lachte der Buckelige;
„paß auf, ic

h

will Dir ſeine Antwort mitteilen und
die lautet: „Was ic

h

d
a ſehe, iſ
t Lug und Trug,

iſ
t glänzender Schein, darauf berechnet, mich zu

betrügen; ihr prunkt mit eurer Verfaſſung und eurer
Wiſſenſchaft, mit euren Zeitungen und Akademien,

mit euren Muſeen und Konſervatorien, mit eurer
Literatur und eurem Theater, aber in Wahrheit iſ

t

a
ll

dieſes lauter Firlefanz, lauter Schemen, Trug
bilder ohne Wirklichkeit; eure erlogene Literatur,

eure ſogenannte Kunſt, eure Politik, euer Patriotis
mus – e

s iſ
t

alles null und nichtig . . . ihr ſeid
Betrüger, im beſten Falle betrogene Betrüger. Wo
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ſind die alten, edlen Bojaren, die ſchlecht und recht
ihre Pflicht thaten, die ihr Herzblut für das Vater
land opferten? Ich ſuche ſi

e vergebens, ic
h

ſehe

nichts als kleine, kleinliche Menſchen, ic
h

finde mein

Volk nicht mehr, und was ic
h finde, trägt den

Stempel des Todes auf der Stirn, iſ
t

dem Unter
gang geweiht!“ So würde Mihai der Tapfere
ſprechen, Jonel, wenn Leben in dieſes Erz ſich er
göſſe; und wir Armſeligen und Elenden, wir, die
wir uns brüſten, die Nachkommen der großen Römer

zu ſein, wir können nicht einmal mit Eleganz ſter
ben wie die römiſchen Gladiatoren, wir können nicht
einmal dieſem Bilde ſo wie jene ſtolz entgegenrufen:
„Ave, Caesar, morituri te salutant!“ Wir ſind kranke
Menſchen, Jonel, wir vegetiren elendiglich, wir ſiechen
hin, und damit man e

s

nicht merkt, ſchminken wir
unſere Wangen mit der Farbe der Geſundheit. Pfui
Teufel!“ Er ergriff Jonel am Arm und zog ihn
mit ſich fort. „Noch ein Wort,“ begann e

r

nach

einer Weile, „demnächſt wird meine Ernennung zum
Staatsanwalt in D

.

erfolgen. Ich will Dir auch
offen den Grund mitteilen, warum ic

h

mich um die

Ehre beworben habe, als öffentlicher Ankläger beim
Gericht einer armſeligen Provinzſtadt zu fungiren,

ic
h will, ic
h

muß in Leas Nähe leben, ic
h

kann

nicht anders. Gute Nacht!“

::

In ſeiner Wohnung angelangt, fand Jonel auf
dem Tiſch einen Brief ſeines Vaters, darin nur die
wenigen Zeilen: „Florica iſ

t

ſehr krank, ſi
e

ſehnt

ſich nach Dir, ſi
e

möchte Dich noch einmal ſehen.
Komme ſofort nach Baneſti, ic

h

fürchte das Schlimmſte

für das arme Kind.“ Der Brief entſank ſeiner
Hand, e

r ließ ſich ſchwer atmend auf das Kanapee

hinfallen und bedeckte das Geſicht mit den Händen.

Das war ein grauſamer Streich des Geſchicks; wie
hatte ihn der Gedanke entzückt, daß Florica a

n

ſeinem Erfolge ſich freuen werde, wie ſchön hatte

e
r

ſich den Moment vorgezaubert, d
a

e
r

nach Baneſti
kommen und ihr erzählen werde, daß e

r

die Geſtalt
des Helden, der ſchon die Phantaſie des Knaben ent
zündet hatte, auf die Bühne gebracht, daß das Haus
ihm zugejubelt; er hatte ſi

e geſehen, wie ſi
e

ſeinen

Worten lauſchte, er hatte ihr ſilbernes Lachen vernom
men und wie ſi

e

ihm mit ihrer kindlichen Stimme rief:
„Hab' ich's Dir nicht immer geſagt, daß Du ein
Dichter biſt, Jonel!“ Er zog ſeine Uhr hervor –

e
s war vier Uhr morgens, um acht ging der nächſte

Zug, er eilte ins Nebenzimmer, weckte ſeinen Diener
und befahl ihm, ſofort ſeinen Koffer zu packen.

„Um ſieben Uhr weckſt Du mich,“ ſchärfte e
r ihm

ein, dann warf e
r

ſich angekleidet auf das Kanapee.

XXXIII.

Auf der Landſtraße, welche von der Diſtrikts
hauptſtadt D
.

nach Baneſti führte, ſauſte ein Schlitten
dahin, in welchem Jonel, in einen Pelz gehüllt, ſaß.
Der Kutſcher, ein alter Jude, knallte unabläſſig
mit der Peitſche und ließ ſi

e

a
b

und zu auf den

Rücken der mageren Gäule niederklatſchen, deren

Nüſtern gewaltige Dampfwolken entſtrömten, u
n
d

dabei murmelte e
r,

gewiſſermaßen als Entſchuldigung
für die unbarmherzigen Hiebe: „Was ſoll ic

h

thun ?

Der junge Herr hat mir den doppelten Fahrpreis
verſprochen, wenn wir in zwei Stunden in Baneſt
ſind. Einen goldenen Napoleon! Das kommt nicht
alle Tage vor; hört ihr, einen Napoleon!“
Trotzdem die Pferde raſch dahintrabten und ab

und zu ſogar weite Strecken galoppirten, war es

Jonel, als o
b

der Schlitten ſich nicht von der Stelle
bewegte, die Landſtraße ſchien ihm ins Unendliche
ſich auszudehnen; eine unerklärliche Angſt lag a

u
f

ihm und preßte ſein Herz zuſammen, eine Angſt,

die durch die weite, ſchneebedeckteEbene, über welche
die graue Himmelsglocke ſich ſpannte, noch vermehrt
wurde. Auch die Ortſchaften, durch d

ie

e
r fuhr,

trugen nichts dazu bei, um das Dunkel ſeiner düſtern
Stimmung zu erhellen; wie elend und verkommen
war alles, was a

n

ihm vorüberflog: die armſeligen,
ſchilfgedeckten, auf der Nordſeite mit Dünger b

e

kleideten Häuschen, mit den dünnen, bauchigen
Wänden, den verſchwindend kleinen Fenſtern, v

o
n

denen viele ſtatt Glas- Papierſcheiben hatten; d
ie

bleichen, ſchmutzigen Bauerngeſtalten in ihren Lamm
fellmützen, die, ſtumm und düſter vor ſich ſtarrend,

mit ihren Bundſchuhen im Schnee wateten und ab

und zu einen unartikulirten Laut ausſtießen, m
it

welchem ſi
e

die kleinen, mageren, ausgehungerten

Ochſen zum raſchern Gang anſpornten, d
ie

m
it

Holz ſchwer beladene Schlitten ſchleppten; d
ie u
n

gewaſchenen Kinderköpfe, die hie und d
a

aus d
e
n

Thüren mit ängſtlichen Augen hervorlugten; d
ie

verwahrloſten Kirchen mit den hölzernen Glocken
türmen, die ruppigen Wolfshunde, die herdenweiſe,

heiſer bellend, dem Schlitten nachrannten, a
ll

dies

und d
ie grauen, trüben Wolken am Himmel u
n
d

die vereinſamten Bäume, die aus der weißen Schnee

fläche ihre kahlen Aeſte emporſtreckten, und d
ie

Raben, die, unheimlich krächzend, über d
ie

Ebene

flogen oder auf den Telegraphenſtangen, ernſt herab
blickend, ſaßen, a

ll

dies bildete ſo recht d
ie elt

ſprechende Staffage zu Jonels Gemütsverfaſſung.
Wie anders war e

s

ihm vor einigen Monaten

zu Mute geweſen, als e
r

dieſe Gegend nach langen

Jahren wiedergeſehen! Wie hatte ſeine Bruſt ei
n

ſüßes Glücksgefühl geſchwellt, welch goldige Hoff
nungen hatten ihn umgaukelt, als ihm Baneſti u

n
d

ſein väterliches Schloß vor d
ie Augen traten! Und

jetzt? Die Schwungkraft ſeiner Seele war gelähmt,

ſein Inneres von tauſend Qualen zerriſſen, e
r

hatte

den Glauben a
n

ſich verloren; ſein geſtriger Erfolg

was bedeutet e
r im Grunde genommen? Wer

waren die Leute, die ihm Beifall geklatſcht und zi

gejubelt? Charaktere wie Culianu oder Dobresci,
verbitterte, mit ſich ſelbſt zerworfene Naturen w

ie

Tſchuku!

War e
s wirklich der Mühe wert, zu wirken,

kämpfen, zu ſchaffen, wenn einen allüberall Selbſt
ſucht, Roheit, kleinliche Leidenſchaften angrinie

wenn nirgends e
in großes Streben, wenn allem ſi
n
d

jedem, wie Tſchuku ſagt, d
e
r

Stempel d
e
s

Todes

auf die Stirn gedrückt iſt! Wer trotz alledem e
ſ
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Ideale in der Bruſt ſich bewahrt, trotz alledem den
Mut und die Energie findet, ohne nach rechts und
nach links zu blicken, ohne Aufmunterung, ohne
Ausſicht auf Erfolg und Belohnung ſeinem großen,
ſelbſtgeſteckten Ziel entgegenzuſtreben, der muß ein
göttliches Feuer im Buſen fühlen. War dies bei
ihm der Fall? War er nicht, kaum daß er die
Arena betreten, mutlos zuſammengebrochen? Hatte

er nicht hin und her geſchwankt wie ein Rohr im
Wind? Er hatte den Kampf mit ſeinem Vater
aufgenommen und war auf halbem Wege ſtehen
geblieben, er hatte für Lea eine leidenſchaftliche Glut
empfunden und war dann, ohne daß er wußte, wie
es geſchah, in ein Verhältnis zu Pia verſtrickt
worden, er hatte Pia, ſich ſelbſt betrogen. Und
war es nicht ein würdeloſes Spiel, das Tſchuku
mit ihm getrieben, als er durch a

ll

die tauſend

kleinen Reklamekünſte ihm ein Renommee ſchuf? Und
all dies warum? Um ein armes, edles Mädchen

herz zu bethören! Das iſ
t

nicht die Art, wie
Menſchen aus einem Guß ihr Schickſal geſtalten
und ſchmieden, das iſt Halbheit, elende, fluchwürdige
Halbheit, die ſtets nach einer großen, markigen That
ſich ſehnt und nicht die Kraft beſitzt, ſi

e

zu voll
führen. Und war dieſe Halbheit nicht tief in ſeinem
ganzen Weſen begründet? War er nicht halb Jude,

halb Chriſt?
Er ſeufzte ſchwer auf, und wie er mit großen,

brennenden Augen in die weite Ebene ſtarrte, d
a

dünkte ihn plötzlich, als ſe
i

ſein ganzes Leben jeden

Inhaltes beraubt, als ſe
i

ſeine Zukunft ſo öde und
düſter wie die Schneefläche vor ihm . . . Und während

e
r

ſo ſann und grübelte und mit quälenden Fragen

ſeine Seele peinigte, d
a

tauchte plötzlich Floricas
Bild vor ihm auf, und e

r

erinnerte ſich a
n

die
wehmütigen Worte, die ſi

e ihm eines Tages geſagt:

„Wenn ic
h weiß, daß das Glück, welches andere

mit vollen Händen greifen, als etwas Unfaßbares
vor mir flieht und mich angrinſt wie ein Geſpenſt,
mit einem dämoniſchen Lächeln, wenn ic

h

a
ll

dies
weiß, ſo frage ic

h

mich, was ſoll mir das Leben?
Warum mich darüber grämen, daß der Tod mich
gezeichnet hat? Was ſoll mir das Leben? Ob ic

h

etwas früher ſterbe oder ſpäter, e
s iſ
t

mir alles
gleich . . .“

Damals hatte e
r

den tiefen Sinn dieſer Worte
nicht recht zu faſſen vermocht, jetzt aber begriff er

ihn, jetzt fühlte e
r,

was in einer Seele vorgeht, die

nach einem vollen, reinen Glücke ſich ſehnt, es vor
den Augen flirren und glitzern ſieht und e

s

doch

nicht erreichen kann, jetzt verſtand e
r Floricas Todes

ſchnſicht. Und ihre Sehnſucht war vielleicht ſchon in

Erfüllung gegangen.
-

Er fuhr bei dieſen Gedanken wie aus einem
ſchweren, wüſten Traum empor, dort, einige hundert
Schritte vor ihm lag das Schloß, o

,

ſo düſter, ſo

traurig, als hätte ſich ein namenloſes Unglück darin
begeben . . . das Thor ſtand weit geöffnet. Der
Schlitten fuhr kreiſchend in den Hof bis zur Frei
treppe, Joel ſprang heraus, reichte dem Juden das
ausbedungene Goldſtück und ſtürmte die Treppe

hinauf. Niemand begrüßte ihn, eine unſägliche
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Angſt ſchüttelte ihn, er wankte den Korridor entlang,

bis e
r

a
n

die Thüre kam, die in Floricas Stube
führte. Er blieb einige Augenblicke ſtehen, d

a drang

ein unterdrücktes Schluchzen a
n

ſein Ohr. Er öff
nete die Thür und trat herein, ein betäubender
Blumenduft umfing ihn; eine Weile ſchwamm ihm
alles vor den Augen und e

r

ſah wie durch einen

Nebel brennende Lichter und eine weibliche dunkle
Geſtalt, die am Fußende des Bettes auf den Knieen
lag, das Haupt in den Händen vergraben, e

r

hörte

dumpfes Schluchzen und den näſelnden Singſang

eines Popen; e
r

raffte ſich aus ſeiner Betäubung
empor und trat zum Bett. Florica lag darin, die
zarten Hände über der Bruſt gekreuzt, das kalkweiße,
feine Geſicht ſtill und friedlich und die Augen ge
ſchloſſen; der Tod hatte aus ihrem Antlitz jeden
leidenden Zug weggelöſcht, e

s

ſah wie verklärt aus.
Jonel ſchaute ſi

e lange und regungslos an, als
könnte e

r

nicht faſſen, was in greifbarer Deutlichkeit

vor ihm lag, dann ſtürzte e
r

ſich über ſi
e hin, be-

deckte ihre kalten Lippen mit glühenden Küſſen und

rief ſchluchzend ihren Namen.
War ſi

e

wirklich tot, die arme Florica, die ihn
ſo ſelbſtlos geliebt, waren ihre lieben, ſüßen Augen

ſterne wirklich für immer geſchloſſen? Es ſchien
ihm unmöglich zu ſein, er rief ihren Namen immer
wieder und wieder, d

a legte ſich eine Hand auf

ſeine Schulter, vor ihm ſtand ſein Vater, e
r ſank,

leiſe weinend, in ſeine Arme.

XXXIV.

Der Nordſturm ſauſt über die weite, ſchnee
bedeckte Ebene, über die ſich der finſtere, ſternenloſe

Himmel wölbt, er rüttelt und zerrt a
n

den Bäumen
vor dem Landhauſe von Valeni und ſtöhnt um die
Ecken desſelben. Ab und zu ruht er eine Weile, als
wollte e
r

neue Kräfte ſammeln, dann herrſcht tiefe
Stille, bis wieder ein klagender Pfiff erſchallt, und
hernach beginnt von neuem das winſelnde Brauſen;

e
s iſ
t

eine traurige Muſik, aber ſi
e paßt ſo recht

zu der Stimmung des kranken Gutsherrn von Valeni,
der, in eine rotſeidene Decke gehüllt, im Bette liegt

und vor ſich ſtarrt.
Das hohe, behaglich durchwärmte Gemach iſ

t

durch eine von der Decke herabhängende Ampel in

bläuliches Licht getaucht, welches das totenblaſſe Ge
ſicht des Herrn Valſamaki, mit den eingefallenen
Wangen, mit den tief in den Höhlen liegenden und
von den buſchigen Brauen faſt überſchatteten Augen

noch fahler, häßlicher und abſtoßender erſcheinen läßt.
Die knochige linke Hand des Kranken, mit den
langen, gekrümmten Fingern ruht auf einem neben
dem Bett ſtehenden, niedrigen Eiſentiſche, darauf
einige Medizinfläſchchen, eine Taſchenuhr und ein
mit Waſſer gefülltes Glas; e

r

atmet ſchwer, ſeine
Finger rühren a

n

der Uhr und ſi
e beginnt zu klingen.

„Zehn,“ murmelt e
r,

dann hebt e
r

mühſam das
Haupt in die Höhe und ſagt mit ſchwacher Stimme:
„Die Wege ſind verweht, Lea, ic

h

glaube nicht, daß

der Doktor kommen wird.“ Er horcht, er erwartet
eine Antwort. „Lea!“ ruft e

r

und ſchaut mit
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ängſtlichen Blicken auf ſein Weib, das auf einem
Fauteuil am Fenſter ſitzt. Ihr Haupt, von den
ſchwarzen, aufgelöſten Haaren umwallt, ruht auf

der Lehne des Stuhles, ihre Augen ſind geſchloſſen,

ihre Bruſt hebt und ſenkt ſich in tiefen Atemzügen.
Sie ſchläft.
Der kranke Greis ſtarrt ſi

e an, und e
s

zuckt

wie ein Lächeln um ſeine ſchmalen, blutloſen Lippen.
O, wie ſchön, wie jung, wie lebens- und liebe
glühend iſ

t

dieſes Weib, ſein Weib! Ein ſtöhnender
Laut entringt ſich ſeiner kranken Bruſt.
„Nicht ſterben, o

,
nicht ſterben!“ murmelt e

r,

und dabei quellen zwei Thränen aus ſeinen Augen

hervor, e
r fühlt, wie ſi
e ihm die Wangen netzen,

und ihm iſt, als hätten dieſe Thränen ſeine Bruſt
erleichtert, als fühlte e

r

ſich wohler, geſünder und

als löſte ſich der dumpfe Zwang, der während der
letzten Tage ſein Denken gefeſſelt. „Warum ſter
ben?“ zuckt es ihm durch den Sinn. „Mit ſechzig
Jahren hat man immer noch ein Anrecht darauf,

zu leben – und haben denn nicht tauſende von
Bruſtkranken im Süden, in Italien, in Aegypten

oder ſonſtwo Heilung geſucht und gefunden? Wenn

nur der ſchreckliche Winter vorüber wäre, wenn nur

der Frühling kommen wollte!“
Das Haupt des Kranken fällt kraftlos in die

Kiſſen zurück, aber das Bild ſeines ſchlafenden
Weibes gaukelt immer noch vor ſeinen Augen.

Das arme Kind!
den letzten Tagen gepflegt, und wie klug ſi

e iſ
t

und

wie geſchäftskundig! Wie hat ſi
e

ſeine Geſchäfte in

Bukareſt zu ordnen gewußt! Herr Tſchuku hat ihm

darüber einen geradezu begeiſterten Brief geſchrieben.
„Ihre Lea,“ ſo lautete der Schlußſatz dieſes

Schreibens, „iſt eine wahre Perle, ſanft wie eine
Taube und klug wie eine Schlange.“

Er ruft wieder mit einem wimmernden Aus
druck in der Stimme ihren Namen. Sie fährt
empor.

„Komm, ſetze Dich zu mir, mein Kind,“ ſagt e
r.

Sie bleibt einige Augenblicke noch ſchlaftrunken

am Fenſter ſtehen.

„Wie das ſtürmt!“ ſagt ſie, leiſe erſchauernd.
Sie tritt zum Bett und ſetzt ſich neben den Kranken,

e
r faßt ihre Hand und ſchaut ſi
e zärtlich an.

„Du ſiehſt ſo wirr aus, Lea !“

„Ich hatte einen gräßlichen Traum,“ ſagt ſie,
„mir ſchien, als läge ic

h

tot in einem Sarg, und

ic
h

hörte doch alles, was um mich vorging, ic
h

ver
nahm Stimmen und ic

h fühlte, wie ſi
e

den Sarg

in di
e

Grube hinabſenkten und wie ſi
e Erde darauf

ſchaufelten, und ic
h

wollte aufſchreien in meiner
unſäglichen Angſt, und ic

h

konnte doch nicht, denn

d
ie Kehle war mir wie zugeſchnürt. Es war gräß

lich!“ fügt ſi
e

tiefatmend hinzu.

„Das kommt daher,“ ſagt er, „weil der Tod
der armen Florica Dir nicht aus dem Kopfe will– aber Träume ſind Schäume – wer wird ans
Sterben denken! Weißt Du,“ fügt e
r

lächelnd

hinzu, „wozu ic
h

mich entſchloſſen habe? Wir ſind
jetzt im Februar, in einigen Wochen, wenn e

s nur
halbwegs warm wird, reiſen wir nach Italien, e

s

Wie zärtlich hat ſi
e ihn in

iſ
t

ſchön dort, das italieniſche Klima wird mich g
e

ſund machen, und dann reiſen wir nach Paris u
n
d

leben dort herrlich und in Freuden. Was meinſ
Du, Lea?“
Sie antwortet nicht gleich darauf.
„Was meinſt Du zu meinem Plane?“ wieder:

holt e
r.

„Nach Italien, nach Paris!“ ruft ſi
e haſtig,

mit einem eigenartig zerſtreuten Ausdruck. „O ja
,

reiſen wir, e
s iſ
t

mir recht, ic
h

möchte auch fort

von hier, weit, weit hinaus in die Welt.“ Sie fährt
dann, wie ſich beſinnend, mit der Hand a

n

d
ie

Stirn und ſagt: „Ich habe vergeſſen, Dir mitz
teilen, daß heute abend ein Brief von Herrn Tſchuku
eingetroffen iſt, e

r ſchreibt, daß e
r

zum Staats

anwalt in unſerer Diſtriktshauptſtadt ernannt wurde,
wo e

r

dieſer Tage ſchon eintrifft, und daß er ſäm:

liche Aktenſtücke unſeres Prozeſſes, wie ic
h

m
it

ih
m

übereingekommen bin, Jonel Fortunat übergeben
hat. Wir können wegen des Prozeſſes ganz un

beſorgt ſein, ſchreibt er, Jonel ſe
i

ein vorzüglicher

und zuverläſſiger Advokat.“

„Ionel iſ
t

zwar noch etwas ſehr jung,“ ſagt

Valſamaki, „aber wenn ihn Tſchuku ſo warm cn

pfiehlt, ſo können wir ihm unbedenklich d
ie

weitere

Führung des Prozeſſes anvertrauen, nicht wahr,
Lea?“
„Gewiß, gewiß!“ ſagt ſie. „Aber nun ſprich

nicht mehr, der Arzt hat Dir ja das viele Rede
verboten.“

„Gut, ic
h
will ſchweigen, ic
h

fühle mich auch

wieder ſehr matt, aber bleibe noch eine Weile be
i

mir, laß mir die Hand!“
Er faßt wieder ihre Hand, die ſi

e

ihm entzogen

hat, drückt ſi
e

leiſe und ſchließt d
ie Augen. S
ie

ſitzt, ſtumm vor ſich blickend, da, bis ſeine ruhige
Atemzüge ſi
e belehren, daß e
r eingeſchlafen ſe
i,

dann

erhebt ſi
e ſich, geht einigemale im Gemach a
u
f

u
n
d

a
b

und läßt ſich wieder auf den Lehnſtuhl a
m

Fenſter nieder.

Und wie ſi
e

ſo daſaß und ſann, a
b

und zu

unter der Nachwirkung des bangen Traumes e
r

ſchauernd, und in die Nacht hinausſtarrte und d
e
m

Heulen des Sturmes horchte, d
a war ih
r

plötzlich

als wühlte e
r in ihrer Seele eine alte, längſt en
t

ſchwundene Erinnerung auf, welche immer heller,
farbiger wurde, b

is

ſi
e licht und klar v
o
r

ih
r

ſtand

e
s war eine finſtere, heulende Nacht wie heute, ſie

ſaß fröſtelnd in einer ärmlichen, kahlen, weißgetünchten
Stube neben dem Ofen, in dem einige dürre Zweige

praſſelnd brannten, und ſi
e ſtarrte auf di
e

Eisblumen

a
n

den winzigen Scheiben und ſpann allerhand fi
n
d

liche Träume, während draußen der Sturm u
m

d
a
s

Häuschen wimmernd ſauſte und mit einem loſen Brett

a
n

der Dachluke klapperte; und auf dem rohen Tanne“
tiſch lag ein großer, dicker Talmudband aufgeſchlage

aber ih
r

Vater las nicht darin, ſondern blickte er
n

und ſchweigend auf d
ie

acht dünnen, brennende
Wachskerzchen, die aus Anlaß des Chanukafeies
(das Makabäerfeſt) a

n

d
ie Kante d
e
r

Tiſchpa

geklebt waren. Auf einmal ergriff er ſeine Fede
und begann zu ſpielen. Und wie d

e
r

Bogen"
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die Saiten flog und ein melodiſches Gewoge von
Tönen ſi

e umfloß, vernahm ſi
e

nicht mehr den

Sturm draußen, empfand ſi
e

die Kälte nicht mehr,

die ſi
e

ſoeben durchſchauert hatte, e
s zog ihr plötzlich

heiß durch die Seele, und aus den weichen, locken
den Tönen baute ihre Phantaſie eine Welt, die
nicht zu beſchreiben, ſo ſchön, ſo reich, ſo frühlings
blau, ſo blitzend wie von goldigen Sonnenlichtern
war ſie, bis alles jählings zerrann. Und wie ſi

e

das Haupt niederſinken ließ, traurig darüber, daß

ihre Traumwelt ſo wenig Beſtand hatte, d
a fuhr

eine weiche Hand über ihre Locken. Sie blickte
entpor, auf ihr ruhten die dunklen Augen ihres
Vaters, aus denen eine unſägliche Liebe ſprach, und

e
r

nahm ſi
e auf ſeinen Schoß und herzte und küßte

ſi
e

und erzählte ihr wunderſame Märchen, die e
r

in den Talmudbänden geleſen, und zum Schluß eine

wahrhafte Geſchichte, die aber wie ein Märchen
klang, von einem armen jüdiſchen Mädchen, Eſther,

in Polen, welches einſtmals das Weib eines großen
Königs geworden war.
„Wer weiß,“ hatte e

r ſtill lachend geſagt, „wer
weiß, vielleicht wirſt auch Du einmal eine Fürſtin
wie die ſchöne Eſther, vielleicht werden auch vor Dir
Groß und Klein, Alt und Jung das Haupt neigen.“
Und ihr kindliches Herz hatte dabei zum Zer

ſpringen geſchlagen . . . Und dieſes märchenhafte Zu
kunftsbild ſchillerte vor ihren Augen während der
langen, bangen Winterabende in der ärmlichen,

kahlen Stube, e
s

webte vor ihr, wenn der Frühling
ins Land kam, e

s umgaukelte ſi
e

während der heißen
Sommertage, als ſi

e auf der ſtaubigen Heerſtraße

neben ihrem Vater einherwanderte von Weiler zu

Weiler, von Städtchen zu Städtchen, und e
s

blitzte

in wunderſamer Pracht a
n jenem Tage, d
a

der

Gutsherr von Valeni ihr zum erſtenmal einen Kuß
auf die Stirn gedrückt hatte . . .

Und dieſe Erinnerung hatte andere Bilder aus
vergangenen Zeiten in ihr aufgeſcheucht, ſi

e

ſchwebten

a
n ihr vorüber, aber verſchwommen und nebelhaft,

bis vor ihrem geiſtigen Auge leuchtend jener Tag
trat, d

a

nach vielen Jahren Jonel wieder vor ihr
ſtand in berückender Jugendſchönheit, und ſeine weiche
Stimme a

n ihr Ohr ſchlug. Wie verſchwand neben
dieſem lebensvollen herrlichen Manne die gebrechliche

Geſtalt ihres Gatten! Wo waren ihre Augen geweſen?
Wie hatte ſi

e

ſich a
n

dieſen Greis feſſeln laſſen können?
Aber e

s war zu ſpät. Zu ſpät ! Wie oft hatte ſi
e

in ſchlafloſen Nächten dieſes verhängnisvolle Wort
wiederholt, wie hatte e

s in ihr hiebei geſtürmt von

wilden Gedanken, von abenteuerlichen Plänen ! Zu
ſpät? Warum? Wie, wenn ſi

e

die Feſſeln ein
für allemal bräche, die ſi

e

a
n ihren Gatten knüpften,

in gütlicher Weiſe, wenn e
s ginge, gewaltſam, wenn

e
s

ſein mußte? Aber war ſi
e

der Liebe Jonels
ſicher? In ihren Ohren klangen plötzlich die kalten,
ſchneidenden Worte, welche Tſchuku am Tage, d
a

ſi
e Bukareſt verließ, beim Abſchied in einer ſelt
ſamen Laune hingeworfen hatte:

„ Ionel hat in Ihnen, Madame, nur das Weib,

das ſchöne Weib geliebt, das ſeine Sinne gefangen
1ahlt, ſeine Sinne und nicht ſein Herz, e

r

liebte

ſi
e mit d
e
r

fliegenden und verfliegenden Leidefte

des Dichters, des Künſtlers. Seine Liebe zu

aber iſ
t

e
in ehrliches, allerdings etwas haushaltes

aber gleichwohl tiefes Gefühl, weil er weiß, da

ſein Verhältnis zu Pia zu einem legalen Herºes

bunde führen kann, führen wird; und dieſen Jº
n

iſ
t

alles ſogenannte moraliſch Anrüchige e
in Gei

E
r

iſ
t

eben ein Narr. Wenn Sie daher fü
r

dieſ

Schwärmer etwas empfinden, was d
e
r

Liebe ä
h
.

ſieht, ſo reißen Sie e
s aus Ihrem Herzen F

Stumpf und Stiel, je eher, deſto beſſer!“ --

Die Worte des Buckeligen waren Dolchſtiche:

ih
r

Herz geweſen, aber ſi
e

hatte dazu gelächelt. Je

Tſchuku hatte recht, es war nur ein kurzer Site
taumel geweſen, der bald verflog. Aber wenn de

r

ſo war, ſo mußte ſi
e ihn vergeſſen, ſein Bild

ihrer Seele verlöſchen. Was ging ſi
e Ionel an

Wozu ſich das Leben verbittern, das ſo herrlich ve

ih
r

lag? Sie wird in einigen Wochen Valen
laſſen, in einem fremden Lande leben, glüd
leben, von anderen Männern angebetet, bevºr

dert werden, und wenn ſi
e einmal zurücker

iſ
t Ionel verheiratet, und ſi
e wird ihn begrüße

wie man einen alten Freund begrüßt, einen Jugen

freund. Nein, ſi
e wird ihn nicht begrüßen, ſi
e w
º

überhaupt nicht mehr heimkehren! Was feſſel
denn a

n

d
ie Heimat? Wozu Tag für Tag d
ie

Pia vor Augen haben, Tag für Tag ſehen in

wie der einzige Mann, den ſi
e ſo unendlich gelic

in den Armen einer andern jenes Glück gefund

das in ihren ſüßeſten Träumen ih
r

ſelbſt a
ls

e
r

Unfaßbares vorgeſchwebt. Wird Ionel aber auch di
e

Glück finden? Iſt ſi
e

ſelbſt nicht ſchöner, ſº

liebenswerter als Pia? Iſt e
s unöglich, d
a
ß

dieſes hochfahrende Ding liebt? - - - -

„Nein, nein,“ ſchrie e
s in ihr, „e
r

ſi
e

nicht, e
s iſ
t unmöglich!“ Sie ſprang empo “

ſchritt erregt und mit fieberhaft brennenden Was
auf und ab. „Unmöglich! Warum?“ ſo ſº

ih
r

durch d
e
n

Kopf. „Welchen Beweis ſeineÄ

h
a
t

e
r mir denn gegeben? O
,

wenw & w
ºÄ

nur einen Funken von dem empfände. WºÄ
lodert, e

s gäbe kein Hindernis für ih
n "Ä

zu mir fliegen, mich a
n

ſi
ch reifen u
n
d Ä

ſtürmen mit mir weit, weit in die Welt oder

e
s anders nicht ginge, a
n

ſeine Bruſt mich d
i

und in einer ſeligen Umarmung in Ä
Sie blieb am Fenſter ſtehen und Drückte ihre h

ä

mernde Schläfe a
n

die kalte, naſſe Sche dies
Sterben! In ihre wühlende P

e
i

fi
e
l

Wort wie ein lindernder Balſam. 1nd e
s

#

nicht das erſtemal, daß dieſes Wort 1 ih
r
a
n

und über ihre Lippen ſchwebte. AI sº Ä

letzten Nächten ſchlaflos in ihrem =AeºÄ

ih
r

d
ie Phantaſie mit herzzerfleiſchend d

d
a
s

Glück, d
ie unſägliche Wonne Ä

ſi
e in Jones Liebe gefunden hätt - * ſe

dernd den ſiechen Greis betrachtete - "

bunden, war o
ft

der Gedanke a
n TP Ä

tung in ihr emporgetaucht, aber ilT". Ä
Weſen bäumte ſich dagegen. Sterbe- ºÄ
blüte, das Daſein vernichten, wäh=-cº

tief

-
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im Herzen d
ie Hoffnung lebt, daß ſich, wer weiß,

vielleicht heute, morgen, jeden Tag, jede Stunde
etwas begeben könne, etwas Unerwartetes, Wunder
bares, das ihr Leben von Grund aus umgeſtalten

würde, o nein, nein! Jetzt aber, wie ſi
e in ein

langes, brütendes Sinnen verſunken, in grauſamer

Deutlichkeit ſich bewies, daß Jonel ſi
e

nicht liebe,

umfing ſi
e

der Selbſtmordgedanke mit überwältigender

Macht. Was hatte ihr das Leben geboten? Wo war
jenes Glück, das in ihren märchenhaften Träumen ge
gaukelt? Welchen Genuß gewährte ihr der Reichtum,

der Glanz und die Pracht an der Seite dieſes Greiſes?
„Beruhigen Sie ſich, Madame,“ hatte ihr geſtern

erſt der Arzt geſagt, „Ihr Gatte kann noch fünf,
noch zehn, noch fünfzehn Jahre leben!“
„Noch fünf, noch zehn, noch fünfzehn Jahre!“

ſtöhnte ſie. Ein Jahr wird dahinrollen und dann
wieder eins und wieder eins, und ſi

e wird ihre

ſchönſten Jugendjahre verſtreichen und verbleichen ſehen
am Krankenbett ihres Gatten. Was kann ihr Italien,
was Paris bieten? Sie wird in einen blauen Him
mel, in lachende Geſichter ſtarren und im eigenen

Herzen ein geheimes, namenloſes Weh herumtragen!

Verdient ein ſo verlorenes Leben, daß man ihm eine

Thräne nachweint? Sie fuhr empor, ihr Geſicht
war totenbleich, eine unheimliche Glut brannte in ihren
Augen, die auf den Schrank ſtarrten, der neben dem
Bett des Kranken ſtand. Sie machte einige Schritte
zum Schranke, öffnete ihn und holte ein kleines,

mit einem weißen Pulver gefülltes Fläſchchen hervor,
darauf ein Totenkopf, der deſſen Inhalt bezeichnete;

ſi
e

hatte e
s

eines Tages in der Hausapotheke der
Frau Falutza bemerkt und e

s

lachend mit den
Worten zu ſich geſteckt: „Vielleicht will ic

h

mich

eines Tages vergiften.“

Sie trat zum Eiſentiſchchen, ergriff das zur
Hälfte mit Waſſer gefüllte Glas und ſchüttete den
Inhalt des Fläſchchens in dasſelbe; ſi

e wollte e
s

zum Munde führen, d
a

ſtöhnte plötzlich der Kranke

im Schlaf auf, ſi
e

ſchrak zuſammen, ſtellte das Glas
auf das Eiſentiſchchen, trat zum Fenſter und ſank
wie gebrochen in den Lehnſtuhl hin; ſi

e

hatte alles

faſt automatiſch, wie unter dem Bann einer höhern
Gewalt gethan, jetzt aber überkam ſi

e plötzlich das
Bewußtſein ihres Vorhabens, und eine entſetzliche
Angſt legte ſich wie ein Alp auf ihre Bruſt; die
Erinnerung a

n ihren Traum durchſchauerte ſie, ſi
e

ſah ſich im Sarge liegen, ſi
e

ſah geiſterhafte, bleiche
Geſpenſter, ſi

e

vernahm unterdrücktes Schluchzen;

war e
s ihr Vater, ihr Mann, der ſo weinte, oder

Jonel? Und das Schluchzen wurde immer ſtärker,
immer brauſender, bis e

s

wie furchtbares Sturm
geheul um ſi

e tobte; e
s

flimmerte ihr vor den
Augen, d

a

hörte ſi
e plötzlich ihren Gatten rufen:

„Waſſer, Waſſer!“
Sie rührte ſich nicht, d

a

ſtreckte e
r

den Arm

aus und ergriff das Glas, das auf dem Tiſche
ſtand, ſi

e wollte aufſpringen, aber ih
r

war, als hielt

ſi
e

eine eiſerne Fauſt auf dem Stuhl zurück; ſi
e

wollte ſchreien, rufen, warnen, aber die Kehle war

ih
r

wie ausgetrocknet; ſi
e ſah, wie e
r das Glas

zum Munde führte, e
s war nur ein Augenblick,

aber ein Augenblick, in dem ein furchtbarer Schrecken,

ein wildes Weh und gleichzeitig eine wilde Freude
durch ihre Seele blitzartig zuckten; ſi

e ſprang auf,

ein röchelnder Laut entrang ſich ihrem Mund.
„Trink nicht, trink nicht!“ ſchrie ſie, aber es war zu

ſpät . . . da legte es ſich wie ein Nebel um ihre Augen, ſie

ſtieß einen Schrei aus und brach bewußtlos zuſammen.

XXXV.

In der Diſtriktshauptſtadt D., dem Sitz des
Herrn Präfekten Remus Aldeanu, wo Herr Pantaſi
Tſchuku ſeit drei Wochen als Staatsanwalt fungirt,
ſpinnen ſich die Tage einförmig ab. Das geſell
ſchaftliche Leben iſ

t

daſelbſt wenig entwickelt, theatra
liſche und muſikaliſche Genüſſe bietet die Stadt nicht,
man müßte denn die Produktionen einiger Chanſo
nettenſängerinnen im Café Français, dem Sammel
punkt der Honoratioren von D., als ſolche gelten
laſſen. Literariſche Fragen erhitzen die Gemüter
gleichfalls nicht; die Herren, welche zur Crème der
Geſellſchaft gehören, die Advokaten und die höheren

Beamten des Tribunals und der Präfektur, em
pfinden überhaupt kein Bedürfnis nach literariſchen
Anregungen, während der primitive literariſche
Drang der Damenwelt vollauf durch das Roman
feuilleton der „Bomba“ befriedigt wird, eines drei
mal wöchentlich erſcheinenden Organs für Politik,
Handel, Kunſt, Literatur und Wiſſenſchaft, wie e

s

a
n

der Spitze dieſes Blattes heißt. Man konnte
alſo in D. ein vollſtändig ruhiges, ja vegetatives
Daſein führen, wenn nicht die leidige Politik dann
und wann zur Zeit der Parlaments-, Kommunal
und Diſtriktswahlen die Leute aus ihrem Schlummer
aufrüttelte; dann geht e

s

hoch her, dann wird
agitirt und raſtlos debattirt, dann werden Verſamm
lungen abgehalten, in denen die gegneriſchen Par
teien nicht nur die Stichhaltigkeit ihrer Argumente,

ſondern auch die Kraft ihrer Fäuſte erproben;
Redner von flammender Begeiſterung tauchen empor,

und im Café Français ſchleudern ſich die kleinen
und die großen Heißſporne und Führer der Wahl
bewegung homeriſche Schimpfworte und zuweilen

auch ſubſtanziellere Dinge, wie zum Beiſpiel Gläſer
und Stühle, a

n

die Köpfe. Sind jedoch die Wahlen
vorüber, ſo iſ

t

auch das Strohfeuer der politiſchen

Leidenſchaften vollſtändig ausgebrannt. Die Atmo
ſphäre der alten Langeweile lagert ſich neuerdings

auf die Stadt und der Präfekt Aldeanu, der wäh
rend der Wahlcampagne a

ll

ſeine Künſte ſpielen
läßt, um den offiziellen Kandidaten durchzubringen,

ſitzt wieder, von erhebendem Bewußtſein getragen,

ſeine Pflicht vollauf erfüllt zu haben, jeden Nach
mittag im Café Français, ſpielt mit dem dicken
Appellgerichtsrat Gorovei Domino oder Table, oder
verſammelt um ſich einige ſeiner Getreuen, die ihm
ſchlüpfrige Anekdoten erzählen und über die kleinen

Vorkommniſſe der Stadt Bericht erſtatten.
Die Ernennung des Herrn Tſchuku zum Staats

anwalt in D. war ein ſeltenes Vorkommnis, ein
Ereignis, das eine volle Woche hindurch den all
gemeinen Geſprächsſtoff bildete. Viele vermuteten
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dahinter die Hand des Präfekten, welcher dem
frühern, ohne jeden plauſiblen Grund nach einer
andern Stadt verſetzten Staatsanwalt, einem liebens
würdigen jungen Mann, nicht ſehr gewogen war,
weil ihn die Damenwelt und ſpeziell Madame
Aldeanu mit beſonderer Auszeichnung behandelte.

Das ſchmerzliche Staunen der Damenwelt über die
urplötzliche Verſetzung ihres Lieblings verwandelte

ſich aber geradezu in Entrüſtung, als die kleine,
verkümmerte, buckelige Geſtalt ſeines Nachfolgers in
D..erſchien. In einer Stadt, wo man die galanten,
eleganten und liebenswürdigen Männer an den
Fingern abzählen konnte, gerade den eleganteſten,
galanteſten und liebenswürdigſten zu entfernen und
durch ein wahres Scheuſal in Menſchengeſtalt zu

erſetzen! War dies nicht unerhört?
Wenn Herr Olescu, der Herausgeber und Re

dakteur der dreimal wöchentlich erſcheinenden Bomba,

nicht mit Leib und Seele dem Präfekten verkauft
wäre, ſo müßte er aus dieſem Fall einen fulminanten
Artikel gegen die Regierung ſchmieden und Feuer
und Flammen ſpeien. So räſonnirten und eiferten
die Damen, ſo räſonnirte und eiferte die kleine,

reizende Gemahlin des Präfekten, welcher jedoch a
ll

das oppoſitionelle Feuer, das ſi
e

bei der Begrün
dung dieſer Theſe entwickelte, raſch dadurch dämpfte,

daß e
r

ſeinem Weibchen das roſige Ohrläppchen

küßte und ihr dabei zuflüſterte: „Reg Dich nicht
auf, Du Närrchen, wir fahren nächſte Woche nach
Bukareſt, damit Du Deine Frühjahrsroben beſtellſt!“
Und Madame Aldeanu wurde wieder ſanft und gut.

Herr Pantaſi Tſchuku hatte nicht die geringſte
Ahnung von den feindſeligen Gefühlen, welche in

den Herzen der Damen gegen ihn herrſchten; ſeit
dem e

r

die Nachricht von dem Tode Valſannakis
erfahren, war e

r luſtig und guter Dinge. Das
Bewußtſein, daß e

r nur zwei Stunden von Valeni
entfernt ſei, daß e

r jede Woche, ja jeden Tag die
junge Witwe beſuchen könne, hatte ihn völlig um
gewandelt. Er fühlte ſich wie neugeboren, die
Diſtriktshauptſtadt erſchien ihm wie ein Paradies,

e
r

übte zwar ſeinen Witz a
n

den ſpitzigen Steinen
des Trottoirs, a

n

den Löchern im Fahrdamm der
Straßen, a

n

dem unergründlichen Kote, der den
Zutritt zu dem ſogenannten Verwaltungspalaſt faſt
unmöglich machte, a

n

der roten Naſe des Bürger
meiſters, a

n

den bemalten Geſichtern der Damen,

a
n

den Schläfenlocken der Juden, a
n

dem Leibes
umfang des Herrn Gorovei und a

n

den lyriſchen

Produkten, die Herr Olescu jeden Sonntag in der
Bomba veröffentlichte; aber ſein Witz war nicht
mehr ſo bitter und ſtachelig wie früher, ſein ganzes

Weſen war jetzt überhaupt gemildert, e
r

wunderte

ſich ſelbſt darüber; auch dem Präfekten fiel es auf,

daß der Buckelige viel aufgeräumter war als ſonſt
und daß e

r

ſich in ſeinem engen Wirkungskreis ſo

wohl fühlte.

„Ihre gegenwärtige Stellung,“ ſagte e
r ihm

eines Tages im Café Français, „die doch Ihrem
Ehrgeiz einen ſo geringen Spielraum bietet, ſcheint

Ihnen wahrhaftig wie junger Wein berauſchend zu

Kopfe geſtfegen zu ſein. Ich kann beim beſten

Willen nicht begreifen, was Sie bewogen haben
mag, Ihre ſo ergiebige Advokatur in der Reſidenz
aufzugeben!“

„Warum ic
h

mich um die Ehre beworben habe,
gegenüber den Spitzbuben Ihres Diſtriktes als
öffentlicher Ankläger zu walten?“ lachte Herr
Tſchuku, und ſeine übermütig funkelnden Augen

gingen dabei im Kreiſe umher. „Aus ſanitären
Rückſichten, Herr Präfekt, aus ſanitären Rückſichten,

Herr Gorovei. In der Reſidenz, meine Herren,
geben wir zu viel Geiſt aus, verbrauchen wir zu

viel Nervenſubſtanz, das reibt auf, wir magern ab.
Ich wollte eine Fettkur durchmachen und d

a ſagte

ic
h mir, daß mir dies nirgends beſſer gelingen

könnte als unter Ihnen, meine lieben Mitbürger, in

der gemütlichen Reſidenz unſeres Herrn Präfekten,

wo man ſo fröhlich, ſo ſelig in den Tag hinein
lebt, mit ſeinem Geiſte ſo haushälteriſch umgeht

und darum Fett anſetzt. Glauben Sie etwa, mein
lieber Gorovei, daß e

s Ihnen in der Reſidenz mög

lich geweſen wäre, Ihr Jch bis zu dieſem reſpek
tablen Umfang auszuweiten und abzurunden? Nun

und nimmermehr! Ich will auch fett werden,
meine Herren!“
„O, der alte Tauſendſaſſa!“ lachte der Präfekt,

und d
a

auch Herr Gorovei lachte, ſo hielten e
s

der

Unterſuchungsrichter, Herr Fara, und der Redakteur
der Bomba, Herr Olescu, für ihre Pflicht, gleich
falls in das Gelächter einzuſtimmen.
„Wenn Ihre Theorie richtig iſt,“ ſagte Herr

Gorovei, indem e
r

ſeinen dicken, runden Kopf auf

ſeine kleine weiße Hand ſtützte, um hiedurch d
ie

Aufmerkſamkeit der jungen Kaſſirerin auf dieſelbe

zu lenken, der er ab und zu verſtohlene Blicke zu
warf, „wenn Ihre Theorie richtig iſt, mein lieber
Tſchuku, ſo ſind Sie mir eine Erklärung dafür
ſchuldig, warum die Fettkur bei Herrn Olescu ſo

ſchlecht anſchlägt.“

Der Redakteur der dreimal wöchentlich erſchei
nenden Bomba war ein ſpindeldürrer Mann mit
einem maſſiven ſchwarzen Schnurrbart in einem
Hungerleidergeſicht, dem man e

s faſt anſah, daß
der Vertreter der öffentlichen Meinung in D

.

in

den letzten acht Tagen ausſchließlich aus Milchkaffee
ſich genährt, den er, nebenbei geſagt, dem Zahl
kellner im Café Français ſchuldig geblieben war.
„Sie irren, Herr Gorovei,“ entgegnete der Bucke

lige, „ein Journaliſt kann nicht, darf nicht fett
ſein. Das widerſpricht ſeinem Beruf. Ein Journaliſt
muß mehr aus Geiſt als aus Fleiſch beſtehen, e

in

Journaliſt, meine Herren, iſt ja das Sublimat des
Geiſtes ſeines Leſepublikums; und dann bedenken
Sie, dreimal wöchentlich, wie unſer verehrter Freund

e
s thut, in die Breſche zu treten, dreimal wöchent

lich die öffentliche Meinung in D
.

aufzuklären, ih
r

Ziel und Richtung zu geben, das zehrt, meine
Herren! Ich begreife vollſtändig Ihre Magerkeit,
lieber Herr Olescu,“ fügte e

r mit komiſchem Ernſt
hinzu, „aber tröſten Sie ſich, Caſſius hat ſchwerlich
mehr Fett als Sie gehabt und gleichwohl hat nie
mand dem großen Cäſar ſo viele ſchlafloſe Nächte
bereitet als gerade dieſer hagere Römer. Was fü

r
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wichtige Nachrichten enthält Ihre morgige Nummer,

Herr Olescu?“
„Die Lizitationen aus der jüngſten Nummer

des Amtsblattes!“ rief der Präfekt.
„Die Straßen, welche der Kommunalrat im

kommenden Sommer zu pflaſtern beabſichtigt!“ lachte

Herr Gorovei.
„Ein Sonett auf die reizende Witwe Valſa

maki!“ rief der Unterſuchungsrichter.

„Die morgige Nummer der Bomba,“ ſagte Herr
Olescu, trübe lächelnd, „enthält eine ſenſationelle
Nachricht.“

„Was Sie ſagen!“ ſchrie der Unterſuchungsrichter
mit geheucheltem Erſtaunen; „und Sie können es über
ſich bringen, uns dieſelbe nicht brühwarm mitzuteilen?“
„Ich will meinem Blatte keine Konkurrenz

machen, Herr Fara – wenn ic
h

heute alles erzähle,

was morgen drin ſteht, wer wird die Bomba
kaufen ?“

„Ihre Logik iſ
t unanfechtbar,“ ſagte Tſchuku;

„aber d
a Sie nun einmal unſere Neugierde erweckt

haben, ſo müſſen Sie dieſelbe auch befriedigen, alſo
heraus mit der Sprache; wie lautet Ihre ſenſatio
nelle Nachricht?“
Herr Olescu ſchlürfte ſeine Taſſe Kaffee aus,

brachte ſodann aus ſeiner Rocktaſche einen zerknitter
ten Bürſtenabzug hervor, entfaltete ihn, ſetzte den

Zwicker auf und las:
„Eine ſeltſame Nachricht. Von einem Abon

nenten unſeres Blattes in Valeni erhalten wir die
folgende Mitteilung, auf die wir die ganz beſondere
Aufmerkſamkeit unſerer Leſer lenken: Der plötzliche
Tod unſeres Gutsherrn Valſamaki hat in unſerer
Gegend zu allerhand Gerüchten Veranlaſſung ge
geben, die immer mehr a

n Konſiſtenz gewinnen;

man munkelt davon, daß Herr Valſamaki keines
natürlichen Todes geſtorben, und die vox populi

bezeichnet ſeine Witwe als die Mörderin. Es wäre

zu wünſchen, daß die kompetenten Behörden eine
llnterſuchung einleiteten, um zu konſtatiren, o

b

dieſes Gerücht begründet ſe
i

oder nicht. Die Unter
ſuchung müßte aber bald eingeleitet werden, da, wie

e
s heißt, Frau Valſamaki, welche bekanntlich eine

getaufte Jüdin und die Tochter eines in Baneſti
wohnenden Hauſirers iſt, Anſtalten trifft, um unſere
Gegend zu verlaſſen.“ Iſt das nicht eine ſenſationelle
Nachricht, meine Herren?“ fragte Herr Olescu mit
einem triumphirenden Lächeln.

Eine tiefe Stille folgte, Herr Tſchuku unter
brach ſi

e
.

„Dieſe Notiz,“ rief er erregt, mit totenbleichem
Geſicht, „iſt eine Infamie, eine unqualifizirbare Ver
eumdung! Ich kenne dieſe Dame ſehr genau, Herr
Dlescu, ic

h

weiß – und Sie, Herr Präfekt, wiſſen

e
s

auch – daß Valſamaki ſeit Jahren bruſtkrank

n
d

von den Aerzten aufgegeben war, ſein Tod war
daher kein plötzlicher, wie Ihr Abonnent ſchreibt. Wer
Ihr Gewährsmann?“ fügte e

r rauh hinzu.

„Das iſ
t eigentlich Redaktionsgeheimnis,“ ent

Änete Herr Olescu eingeſchüchtert, „aber ic
h

will
Ihnen gerne gefällig ſein und denſelben nennen, e
s

d
e
r

Schullehrer von Valeni.
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„Und auf das Altweibergeſchwätz dieſes Dorf
lümmels hin,“ rief Herr Tſchuku entrüſtet aus,
„wagen Sie es, gegen eine anſtändige junge Frau
öffentlich eine ſo furchtbare Anklage zu erheben?

Wann wird Ihr Blatt gedruckt?“
„Heute abend.“
„Dann erſuche ic

h

Sie dringend, ſich ſofort in

die Druckerei zu begeben und die fragliche Notiz zu

entfernen, wenn Sie nicht riskiren wollen, wegen
Verleumdung gerichtlich belangt zu werden, ic

h er
ſuche Sie inſtändigſt darum, Herr Olescu.“
Der Redakteur ſchaute den Präfekten, den Appell

gerichtsrat, den Unterſuchungsrichter fragend an, in

der Hoffnung, daß einer dieſer Herren für ihn ein
treten würde, d

a

ſi
e

aber alle ſchwiegen, ſo erhob

e
r ſich, verſprach, dem Wunſche des Herrn Tſchuku

Folge zu leiſten, und verließ, einen Gaſſenhauer
pfeifend, das Kaffeehaus.

XXXVI.

Die Notiz erſchien alſo nicht in der Bomba,

aber gleichwohl ging das Gerücht, daß Valſamaki
keines natürlichen Todes geſtorben, noch am ſelben
Abend, mit allerhand phantaſievollen Zuthaten er
findungsreicher Köpfe verbrämt, von Mund zu Mund.
Es ſchien ungeheuerlich, unglaublich, das reine
Märchen! Man glaubte e

s

auch nicht recht, aber

man ſprach gerne davon, man erging ſich in aben
teuerlichen Vermutungen, man erinnerte ſich daran,

daß vor einigen Jahren in einer benachbarten Stadt
ein ähnlicher grauenhafter Fall ſich zugetragen, und
die meiſten hegten den geheimen Wunſch, daß ſich

das Gerücht bewahrheiten möge.

„Ein junges Mädchen von ſeltener Schönheit,
eine Jüdin, die einen kranken Greis heiratet, das

iſ
t

ſchon a
n

und für ſich etwas verdächtig,“ ſagten
tags darauf einige.

„Lea iſ
t

ein emanzipirtes Weib, ſtolz, leiden
ſchaftlich, ſo ein Weib iſ
t

zu allem fähig,“ fügten

andere hinzu.
„Da muß eine verbrecheriſche Liebe dahinter

ſtecken,“ erklärte Herr Olescu mit vollſter Beſtimmt
heit im Café Français.
Einige Tage ſpäter wurde bereits dem Unter

ſuchungsrichter von mehreren Seiten nahegelegt, daß
das Gerücht unmöglich aus der Luft gegriffen ſein
könne, wo e

s rauche, dürfe man auch auf Feuer

ſchließen.

Herr Fara, der bereits ſeit drei Jahren als
Unterſuchungsrichter fungirte, ohne daß ſich ihm eine
Gelegenheit geboten hätte, ſeinen Scharfſinn zu offen
baren, war gerne geneigt, bei dieſer myſteriöſen
Affaire, wie e

r

ſi
e nannte, ſein Licht leuchten zu

laſſen. Da aber Tſchuku das Gerücht kategoriſch
für ein Altweibergeſchwätz erklärt hatte, ſo hielt er

e
s

nicht für ratſam, ſeinem Chef, auf den e
r große

Stücke hielt, zu opponiren, und ließ die Sache auf
ſich beruhen. Als aber dieſelbe Notiz, welche Herr
Olescu aus Valeni erhalten hatte, in mehreren
Bukareſter Blättern erſchien, d

a vollzog ſich ein
jäher Umſchwung in der öffentlichen Meinung der
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Diſtriktshauptſtadt und es zeigte ſich recht auffallend,

welch überzeugende Gewalt dem gedruckten Wort
innewohnt; daß Valſamafi eines unnatürlichen
Todes geſtorben und daß Lea ſeine Mörderin ſei,

erſchien auf einmal ſogar jenen als ein faſt un
umſtößliches Faktum, welche ſich früher ſkeptiſch ver
halten hatten, und man fand es unbegreiflich, daß

Tſchuku noch immer keine Unterſuchung einleiten ließ.
Am meiſten war aber über die Unthätigkeit des

Staatsanwalts die Gemahlin des Präfekten empört.
Madame Aldeanu hatte nämlich einige ganz beſon
dere Gründe, welche ihr Lea verhaßt machten, ſi

e

hatte vor mehreren Wochen Lea einen Beſuch ab
geſtattet, allerdings auf die dringenden Bitten ihres

Gatten hin, welcher Herrn Valſamaki, deſſen Stimme
bei den Diſtriktswahlen ausſchlaggebend war, warm
halten mußte, und dieſer Beſuch war bis jetzt

nicht erwidert worden. Madame Aldeanu hätte

ſich ſchließlich damit abgefunden, denn von einer
„emporgekommenen jüdiſchen Hauſirerstochter“ durfte
man keine Lebensart erwarten, aber e

s

kamen

noch einige andere, ſehr erſchwerende Umſtände

dazu; Herr Aldeanu hatte zu wiederholtenmalen

in ihrer Gegenwart Leas Schönheit in enthu

ſiaſtiſchen Worten zu preiſen ſich erdreiſtet. Noch

mehr; als Lea unlängſt, um Einkäufe zu beſorgen,

einige Stunden in D. verweilte, d
a

bildete ſi
e a
n

dieſem Tage den ausſchließlichen Geſprächsſtoff,

man rühmte ihre junoniſche Geſtalt, man war von

ihren flammenden Augen begeiſtert, über ihre glän
zenden, geſchmackvollen Toiletten geradezu entzückt,

und der dicke Appellgerichtsrat Gorovei betonte mit
ganz beſonderem Nachdruck die faſt unglaubliche

Thatſache, daß Madame Valſamaki die Feinheit,

Zartheit und die wunderſame Färbung ihres Teints
keinen kosmetiſchen Mitteln verdanke, und Herr
Fara, der ſich auf dergleichen Dinge verſtand, be
ſtätigte dies mit einem feierlichen Schwur. Seit
dieſem Tag erſchienen a

b

und zu in der Bomba
Gedichte unter dem Titel: „An die Lilie von
Valeni“, von einem anonymen Verehrer, in dem

man den Präfekten vermutete.
Madame Aldeanu war noch niemals angeſungen

worden und ſi
e war doch die vornehmſte Dame

des Diſtrikts und von der Natur mit ſo manchen
körperlichen Gaben ausgeſtattet, die einem Dichter,

wenn e
r nur halbwegs Sinn für plaſtiſche Formen

hatte, in die Augen ſpringen mußten . . . Und

ſo hatte ſich in dem Herzen der kleinen, üppigen

Dame ein ſtiller, aber tief wurzelnder Grimm
gegen Lea aufgehäuft, der zum flammenden Aus
bruch gelangte, als ſi

e

eines Morgens in Bu
kareſter Blättern ſchwarz auf weiß las, was ſeit
acht Tagen die Gemüter in D. in unabläſſiger Er
regung hielt.
„Ich verſtehe Dich nicht, aufrichtig geſtanden,“

apoſtrophirte ſi
e

ihren Gatten, „es geſchieht in

Deinem Bezirk ein himmelſchreiender Mord und
Du, der Repräſentant der Regierung, ſtehſt mit
verſchränkten Armen da, als wenn Dich die Sache
nichts anginge. Was ſoll das heißen? Was ſoll
das heißen, frage ich? Rede Dich nur nicht auf

Tſchuku aus, ic
h

bitte Dich um Gottes willen,

dieſer Buckelige ſcheint mir ein ſehr verdächtiges
Subjekt zu ſein; wie ic

h

gehört habe, war e
r

in

der letzten Woche dreimal in Valeni bei eurer jüdi

ſchen Venus; er hofirt ihr und hilft ihr die Hinter
laſſenſchaft ordnen, mit einem Wort, e

s iſ
t

e
in

wahrer Skandal! Und Du, der Präfekt dieſes
Diſtrikts, Du duldeſt es, daß dieſer Ausbund von
einem Staatsanwalt Dich kompromittirt. Mache
Dich darauf gefaßt, morgen in einer oppoſitionellen
Zeitung zu leſen, daß Du von der Hauſirerstochter
eine ſchwere Geldſumme erhalten haſt, um d

ie

Sache

zu vertuſchen. Du willſt Dich, Du willſt mich un
glücklich machen! Wer weiß, am Ende biſt Du
gar in die Lilie von Valeni verliebt, das wäre g

a
r

nicht übel, ſi
e iſ
t ja eine junge, reiche Witwe, Du

brauchſt Dich von mir nur ſcheiden zu laſſen und

ſi
e iſ
t

Dein. O
,

e
s iſ
t

ſchon alles dageweſen!“

Madame Aldeanu brach daraufhin in einen
Strom von Thränen aus, der nicht eher verſiegte,

als bis ihr der Präfekt feierlichſt verſprach, d
e
r

Angelegenheit ſeine ganz beſondere Aufmerkſamkeit

zuzuwenden. Tags darauf erſchien der ſo ſehnlichſt

erwartete fulminante Artikel in der Bomba. Herr

Olescu hatte ſich ſelbſt übertroffen, e
r

entwarf e
in

rührendes Bild von den bürgerlichen und privaten
Tugenden des verſtorbenen Gutsherrn von Valeni,

e
r

ſchilderte mit beweglichen Worten den Schmerz
der Bauern der genannten Ortſchaft, die einen u

n

vergeßlichen Wohlthäter beweinen; e
r erklärte, daß

die Witwe ſelbſt, ſo ihr a
n

ihrem Rufe gelegen ſe
i,

eine gerichtliche Unterſuchung fordern müſſe; e
r

richtete einen kategoriſchen Appell a
n

die kompetente

Behörde, welche dieſer traurigen Affaire gegenüber
eine auffallende Gleichgiltigkeit beobachte, aus ihrer
Lethargie zu erwachen, und ſchloß ſeinen vier Spalten
langen Artikel mit den Worten: „Fiat justitia,
pereat mundus!“
Herr Olescu ſchwitzte aus allen Poren Wonne,

ſein Artikel hatte Senſation erregt, man ſprach a
ll

überall davon, man war empört gegen Herrn
Tſchuku, und e

s wurden ſogar Stimmen laut, welche
beantragten, daß man ſich telegraphiſch a

n

d
e
n

Juſtizminiſter wende, wenn der Staatsanwalt nicht
bald ſeine Schuldigkeit thun ſollte. Dieſer Vorſchlag

kam jedoch nicht zur Ausführung. Tags darauf
nämlich, nachdem der fulminante Artikel des Herrn
Olescu erſchienen war, verbreitete ſich in der Stadt

d
ie Nachricht, daß eine Gerichtskommiſſion in Valen

eingetroffen und daß d
ie

Leiche Valſamakis erhumir
worden ſei. -

Die Aufregung in D. fand nunmehr Tag fü
r

Tag neue Nahrung, d
ie Sektion der Leiche hatte

ergeben, daß Valſamaki in der That eines unnati
lichen Todes geſtorben ſei, und eines Morgens

brachte d
ie Bomba mit fettgedruckter Schrift d
ie

Meldung, daß d
ie Unterſuchung ſehr gravirende

Momente gegen Lea ergeben und daß ſi
e in da
s

Unterſuchungsgefängnis von D
.

abgeführt worden

ſei. Worin dieſe gravirenden Momente beſtanden,
ſagte Herr Olescu nicht, und d

e
r

Unterſuchungsrichter

Fara war auch nicht zu bewegen, d
ie allgemeine
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auf das höchſte geſpannte Neugier zu befriedigen,

Und ebenſowenig der Staatsanwalt.

Herr Tſchuku hatte ſeinen Humor gänzlich ver
loren, er ward düſter, ſchweigſam, arbeitete unab
läſſig, und der vor ſeinem Hauſe poſtirte Nacht
wächter ſah faſt jede Nacht in ſeiner Wohnung die
Lampe bis zum grauenden Morgen brennen.

„Die Fettkur,“ ſo ſpöttelte Herr Olescu, „ſcheint bei
unſerem lieben Staatsanwalt ſchlecht anzuſchlagen!“

Und in der That, Herr Tſchuku magerte zu
ſehends ab, ſeine Augen lagen jetzt tief in den

Höhlen und hatten einen unſtäten, flackernden Glanz.
Herr Tſchuku verriet mit keiner Silbe den Aufruhr,

d
e
r

in ſeinem Innern tobte; auch bei den Verhören,
denen Lea unterzogen wurde, bewahrte e

r

eine

ſteinerne Ruhe. Er betrieb die Unterſuchung mit
einem ſcheinbar geſchäftlichen Ernſt, und nur wenn

e
r,

wie heute, allein in ſeinem Zimmer ſaß, die
Aktenſtücke der Unterſuchung vor ſich und ſann und
brütete, d

a prägte ſich ein tiefer Seelenſchmerz in

ſeinen gramdurchfurchten Zügen aus, d
a wühlte und

arbeitete ſein Geiſt, um Klarheit in dieſe Angelegen

heit zu bringen, die ihn bis in die tiefſte Seele er
ſchüttert hatte. War Lea wirklich ſchuldig? Durfte er

ihrer Darſtellung glauben, daß das verhängnisvolle

Glas Waſſer für ſi
e

beſtimmt war und daß e
s nur

durch einen unſeligen Zufall in die Hand ihres Gatten
geraten? Daß es zu ſpät war, als ſie aufgeſprungen,

u
m

ihm dasſelbe zu entreißen? Daß ſi
e

den Tod
geſucht habe? Welche Motive hatten in ihr den
Selbſtmordgedanken erregt und gezeitigt? Die hoff
nungsloſe Liebe zu Jonel? Die Erwägung, a

n

einen Greis gefeſſelt zu ſein? Vielleicht! Aber
konnten a

ll

dieſe Momente nicht auch in ihr den
Gedanken erweckt haben, ihren Mann zu vergiften?

Dann war ſi
e frei, reich, dann ſtand ihrer Ver

bindung mit Jonel nichts im Wege. Sie mag mit

ſi
ch

ſchwer gekämpft, den Gedanken a
n

den Mord
fortgeſcheucht haben, aber e

r

kam wieder und wieder,

immer ſtärker und mächtiger, bis e
r mit unentrinn

barer Gewalt ſi
e umfaßte, umſtrickte und ihr eine

glänzende, lachende, roſige Zukunft vorzauberte. So
mag ſi

e zur Mörderin geworden ſein. Aber wenn

ſi
e

e
s war, woher die auffallende Ruhe ihres Weſens,

ihre ſo ſichere, ſo gefaßte, ſo imponirende Haltung?
Woher der überzeugende Ton der Wahrheit, der
als ihren Worten klang? War a

ll

dies perfide
Verſtellung? War ſi

e

eine vollendete Schauſpielerin,

eine Virtuoſin der Lüge, ein von Grund aus kor
rumpirtes Weib? Er hatte ſi

e

kein einzigesmal

Während der langen, ſchrecklichen Unterſuchung weinen
hören, nur heute, als e

r ih
r

ankündigte, daß ſie in

d
e
r

nächſten Woche ſchon vor den Geſchworenen e
r

ſcheinen werde, daß ihm ſelbſt d
ie traurige Pflicht

obliege, gegen ſi
e

die öffentliche Anklage zu vertreten,

Und als e
r

ſi
e fragte, o
b

e
r ih
r

einen Verteidiger

empfehlen dürfe, d
a

hatte eine Thräne a
n

ihrer
Wimper gezittert und ihre Stimme hatte ſo unſicher
geklungen, als ſi

e ihn bat, Jonel Fortunat zu

chreiben, ihre Verteidigung zu übernehmen.

Warum Ionel, warum gerade ihn? Der Bucke
lige ſprang auf.
ROltav-Ausgabe1888–89. XII.
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„Warum gerade ihn?“ klang e
s in ihm. „Weil

ſi
e

ihn liebt, unſäglich liebt, weil ſi
e

den Mann,
dem ſi

e angehört mit allen Faſern ihrer Seele, der
vielleicht, der wahrſcheinlich d

ie

Urſache iſ
t,

daß ſi
e

zur Giftmiſcherin geworden, ſehen, weil ſi
e

ſeine

Stimme hören, weil ſi
e in ſeiner Nähe atmen will!“

Er trat ans Fenſter und ſchaute hinab auf die
Straße. Ein Zeitungsjunge lief durch dieſelbe und
kreiſchte: „Bomba, Giftmord Valſamaki!“
„llnd wenn ſi

e ihn liebt,“ dachte e
r weiter,

„was geht e
s

dich a
n ? Du biſt der öffentliche An

kläger, d
u

biſt der Anwalt der Geſellſchaft, d
u biſt

das Sprachrohr der ſühnenden Gerechtigkeit, d
u

darfſt kein Herz, kein Gefühl haben.“ E
r

lachte

leiſe. „Kein Gefühl haben? Und wenn ic
h

e
s

doch
habe, und wenn ic

h

Sie doch liebe, Lea, o
b Sie

nun ſchuldig ſind oder nicht, o
b Sie nun das Gift

für ſich ſelbſt oder für Ihren Gatten beſtimmt
haben – was dann? – Dann iſ

t

e
s

ſehr traurig,

mein lieber Tſchuku, oder ſehr luſtig, mein hoch
verehrter Herr Staatsanwalt. Wie man's nimmt

. . . Und wenn ic
h

e
s

von der luſtigen Seite nehme,

wie? Wenn ic
h Ihnen, Frau Lea, ſage: Sie

wollen frei ſein? Gut, dann ſchenken Sie mir ein
wenig, ein klein wenig Ihre Gunſt, ic

h

habe die

allerehrenhafteſten Abſichten, ic
h

heirate Sie, Sie
werden mein Weib! Sie ſind ehrgeizig; gut, ic

h

will Miniſter werden, ſpäteſtens in einem Jahr,
und Sie ſind die Frau des Miniſters. Wer, was

iſ
t Jonel? Ein grüner Junge . . .“

Er trat vom Fenſter zurück, e
r

zitterte am
ganzen Leibe vor innerer Aufregung. In der
Straße begann man die Laternen anzuzünden, der

Himmel war mit ſchweren Wolken bedeckt. Herr
Tſchuku verließ ſeine Wohnung und lenkte ſeine
Schritte zum Unterſuchungsgefängnis, auf dem Wege

dahin begegneten ihm mehrere Bekannte, ſi
e grüßten

ihn, er antwortete nicht, er ſah ſi
e

nicht.

XXXVII.

Als Tſchuku in das kleine, aber reinliche Zimmer
des Unterſuchungsgefängniſſes trat, darin Lea ſeit
zwei Wochen internirt war, fand e
r ſie, düſter vor

ſich ſtarrend, a
n

dem Tiſche ſitzen, auf welchem zwei
Lichter in Meſſingleuchtern brannten. Auf dem Tiſche
lagen einige Bücher, gerichtliche Aktenſtücke und ein
Strauß weißer Roſen, die Tſchuku heute morgen im
Treibhauſe des Stadtgärtners ſelbſt gepflückt und Lea

überſendet hatte. Sie fuhr bei ſeinem Eintritt empor
und ſchaute ihn einige Zeit wie geiſtesabweſend an;

ihr bleiches Antlitz, das ſeine frühere Rundung ver
loren, und ihre von blauen Ringen umgebenen Augen
verrieten, wie viel ſie in den letzten Wochen gelitten;

e
s waren ſchreckliche Wochen, voll von namenloſer

Angſt, fieberhafter Aufregung und unſäglichen Seelen
qualen geweſen.

„So ſpät!“ rief ſie, Tſchuku die Hand reichend.
Ihre Stimme hatte einen ſeltſamen, matten Klang.
Tſchuku behielt ihre kalten, weichen Finger in ſeiner
Hand.

206
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„Entſchuldigen Sie meinen etwas ſpäten Beſuch,“
begann er, „ich wollte Ihnen eine Nachricht über
bringen, von der ic

h

vorausſetze, daß ſi
e Sie freuen

wird. Wollen Sie ſich nicht ſetzen?“
Sie ließ ſich auf den Stuhl nieder, e

r

aber

blieb vor ihr ſtehen.
„Sie hatten mich gebeten, Jonel zu ſchreiben,

Ihre Verteidigung zu übernehmen, um jedoch nicht

allzu viel Zeit zu verlieren, habe ic
h

ihm telegraphirt,

vor einer Stunde erhielt ic
h

ſeine Antwort, e
r wird

morgen vormittag hier eintreffen.“ Er ſchwieg und
ſchaute ſi

e

forſchend an, eine leichte Röte war über
ihr Geſicht gehuſcht.

„Das iſt in der That eine angenehme Nachricht,“
ſagte ſie, „ich danke Ihnen!“

E
r

ging einigemale in der Stube auf und ab,

dann blieb e
r

ſtehen und fragte:

„Haben Sie die Anklageſchrift, die ic
h

Ihnen
heute zukommen ließ, geleſen?“

„Nein!“ entgegnete ſie.
„Sie müſſen ſi

e leſen, Madame.“
„Wozu?“
„Damit Sie ſehen, wie viele und wie gewichtige

Momente für Ihre Schuld ſprechen.“
„Meine Schuld!“ rief ſi

e

bitter aus. „Glauben
auch Sie a

n

meine Schuld? Hat ſich denn alle
Welt verſchworen, mich zur Giftmiſcherin zu ſtem
peln, mich unglücklich und elend zu machen? Haben
Sie denn kein Herz, Herr Tſchuku?“
Sie hatte die letzten Worte verzweiflungsvoll

aufgeſchrieen. Es war zum erſtenmal, daß ſi
e

ihre

Ruhe verlor, daß ihr ſchreckliches Geſchick auch in

ihrem äußern Gebahren zum Durchbruch kam.
Tſchuku ſtand ſcheinbar unbewegt vor ihr, nur um
ſeine Mundwinkel zuckte e

s

ein wenig.

„Ich habe Ihnen bei einer frühern Gelegen
heit,“ begann er, „die Gründe auseinandergeſetzt,

weshalb ic
h

der traurigen, der überaus peinlichen
Pflicht, gegen Sie die öffentliche Anklage zu ver
treten, mich nicht entziehe. Wenn Sie den Anklage
akt leſen, ſo werden Sie finden, welch ſchwere Ver
dachtsmomente gegen Sie vorliegen; vom öffentlichen
Ankläger hängt e

s nun ab, o
b

und wie weit er

dieſe Verdachtsmomente auf die Gemüter der Ge
ſchworenen wirken laſſen will, er kann dieſelben ſo

ineinander fügen, ſo verdichten, daß die Geſchwore

nen trotz aller Beredſamkeit Ihres Verteidigers die
Schuldfrage bejahen müſſen; vom Staatsanwalt
hängt Ihr Schickſal ab, Madame, wiſſen Sie, was
das heißt?“ fügte e

r hinzu. „Auf der einen Seite
das Leben, mit allen ſeinen Genüſſen: Freiheit,
Jugend, Schönheit, Reichtum, Glanz und Liebe, und
auf der andern Seite ein Leben, das tauſendmal
gräßlicher iſ

t

als der Tod.“
Sie gab keinen Laut von ſich, aber e
r ſah, wie

ſi
e

unter einem fieberhaften Schauer zuſammenzuckte.
Er ließ ſich auf einen Stuhl neben ihr nieder und
blickte, finſter brütend, in ihr weißes Geſicht, auf
dem ſtarres Entſetzen ausgeprägt lag; ihre Hand

ruhte auf dem Tiſch, er tippte mit den Fingern
daran, dann umſpannte e

r das feine Handgelenk

und drückte e
s leiſe, und dabei überkam ihn ein

eigenartiges Gefühl, halb wonnige Luſt, halb banges,

herzbeklemmendes Weh.

„Das alſo iſ
t

das Weib, das d
u liebſt,“ ſo

klang e
s in ihm, „das ſchöne, herrliche, göttliche

Weib, das dich troſtlos elend, wahnſinnig und u
n

ſäglich glücklich machen kann, und d
u

hältſt ihre

Hand in der deinen, und ſi
e weiß, daß d
u

Herr

über ihr Leben, über ihre Zukunft biſt. Weiß ſie

e
s auch, weiß ſi
e

e
s wirklich?“ Er ließ ihre

Hand los.
„Von mir hängt Ihr Schickſal ab,“ ſagte er

,

und e
s lag ein furchtbarer Ernſt in ſeinen Worten,

„ich frage Sie nochmals, wiſſen Sie, was das heißt,
Madallle?“

„Ich weiß es,“ ſagte ſi
e tonlos.

„Und wenn ic
h nun,“ rief er, und ſein Geſick

wurde totenblaß und eine düſtere Glut flammte in

ſeinen Augen auf, „wenn ic
h dafür, daß ic
h

Ihnen

die Freiheit, die Jugend, den Glanz und den Reich:
tum wieder ſchenke, einen Preis . . .“

Er konnte den Satz nicht zu Ende ſprechen,

Lea war aufgeſprungen, eine jähe Röte bedeckte ih
r

Geſicht.

„Warum erſchrecken Sie, Madame?“ fragte er
.

„Bitte, bleiben Sie ſitzen.“
-

„Was ſollen Ihre ſeltſamen Worte?“ murmelte
ſi
e verwirrt und wich einen Schritt zurück.

„Meine Worte erſcheinen Ihnen ſeltſam,“ lachte

e
r

leiſe und bitter; „nun, ic
h

will deutlicher ſprechen,
Denken Sie ſich, Madame, dieſer Buckelige, d

e
r

d
a

zerknirſcht vor Ihnen ſitzt, hat einen wunderſamen
Traum gehabt, ic

h
will Ihnen den Traum erzählen,

vielleicht daß Sie ihn deuten können.“ Er ergriff eine
Roſe vom Strauß, roch daran, ſann eine Weile und
ſagte, wie zu ſich ſelbſt ſprechend: „Meine Mutter
hat Blumen und beſonders Roſen, weiße Roſe,
ſchwärmeriſch geliebt; ſi
e war ein ſchönes Weib, ei
n

ſelten ſchönes Weib, und ſi
e ſtarb ſo jung. Mein
Vater – er war ein Spieler und ein Trunkenbold
und bis über die Ohren verſchuldet – hat ſie in
den Tod getrieben, und wiſſen Sie, wie? E

r

ri
ß

mich kleinen Knirps, ſo oft e
r angetrunken v
o
ll

ſeinen wüſten Gelagen heimkam, aus dem traum:
ſeligen Kinderſchlaf, ſchleuderte mich zu ihren Füßen
und lachte: „Da haſt Du Deinen buckeligen Engel,
ſchau Dir ihn recht an!“ Dann nahm e

r orth
pädiſche Uebungen mit mir vor, wie e

r

e
s

nannte

e
r ſchlug mich, um meine verkrümmten Glieder grad

und gelenkig zu machen; aber, wie Figura zeigt,

leider ohne Erfolg; und während dieſer orthop
diſchen Uebungen kauerte meine Mutter in eine

Winkel des Saales, ſcheu und verzagt, und wil
merte leiſe; aber wenn ic

h

allein mit ih
r

blieb,

wenn der Peiniger uns verließ, dann ri
ß

ſi
e

mich

mit leidenſchaftlicher Glut an ihre Bruſt und herzte
und küßte mich und trank meine Thränen weg,

und als ſi
e ſtarb – ic
h

war noch ſehr jung, aber

ic
h

ſehe ſi
e vor mir, als wäre e
s geſtern e
rſ
t

ſº

weſen – da hielt ſi
e in d
e
r

kalten, zarten Rechte

eine weiße Roſe, wie dieſe, die letzte, d
ie

ic
h
i

gepflückt. Warum ic
h

Ihnen a
ll

dies erzähle?“ fügt

e
r verloren lächelnd hinzu. „Weil ic
h

Ihnen ſage
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möchte, daß ic

h

ein troſtloſes, liebeloſes Leben führe,

1nd wenn ic
h

etwas Troſt in meinem Elend, einen
Schimmer von Liebe finden will, ſo muß ic

h weit,

weit zurückdenken a
n

meine früheſte Kindheit, a
n

meine arme tote Mutter.“ Seine Stimme klang weich,

e
s zitterte eine ſeltſame Wehmut darin, und in ſeinen

Augen ſchwamm e
s

feucht wie von Thränen. Er
erhob ſich und trat einen Schritt zu Lea heran:
„Doch dieſen Traum von meiner Mutter hat mir
ein anderer Traum verdunkelt, Madame! Ich habe
geträumt, daß ic

h

Sie liebe, Madame, mit einer
verzehrenden Glut liebe, wie nur ein Stiefkind des
Glückes zu lieben vermag; ic

h

habe geträumt, daß
auch Sie, Madame, für mich, wie ſoll ich nur ſagen,
nicht Liebe, o nein, ſondern Mitleid, Erbarmen
fühlten; ic

h

habe geträumt – o
,

was träumt man

nicht alles! – daß ic
h

Sie küßte, wild küßte und
Sie an meine Bruſt riß und Ihnen zuflüſterte:
„Was kümmert's mich, o

b Du ſchuldig biſt oder
nicht? Sei mein, ſe

i

mein Weib, ic
h

will Dich auf
den Händen tragen, ic

h

will Dein Sklave ſein!“ Und
Sie, Madame, Sie haben gelacht, und wie ic

h Ihr
Lachen hörte, das ſilberhelle, grauſame, erbarmungs

loſe Lachen, d
a bin ic
h

erwacht. Warum lachen Sie
nicht, Madame? Lachen Sie, Jonel kommt, ein herr
licher Junge, ein glänzender Redner, ein Poet . . .“

Er lachte laut auf, Lea fiel auf den Stuhl hin,
bedeckte ihr Geſicht mit den Händen und brach in

ein konvulſiviſches Weinen aus.
„Gute Nacht, Madame!“ ſagte Tſchuku und ver

ließ raſch die Stube. (Schluß folgt.)

–- Wanderlieder. ––
UNOn

Carlo Verand.

1
.

Abſchied.

Nie Welt iſt ſo ſchön, und d
ie

Sonne ſcheint,

Mein Liebchen aber iſt blaß und weint.
Sie ſpricht: „O Abſchied, du ſchlimmes Wort!“
Und möchte mich halten; ic

h

aber muß fort,

Hinaus in die Welt, in den Sonnenſchein,
Muß laſſen mein Liebchen betrübt und allein.

2
. Bitte.

Ade, ic
h

muß nun wandern, Lieb,

Ins ferne Land, drum bitt' ich dich,
Dein Herz a

n

keinen andern gib

Und bleib mir treu und denk a
n

mich.

5
.

Froher Mut.

Wie rieſelt und plätſchert ſo munter der Quell,

Wie ſingen die Vögel ſo luſtig und hell,
Wie ſcheint doch die Sonne ſo goldig durchs Grün,

Wie bunt und wie duftig die Blumen blühn,

Und mir iſt ſo fröhlich, ſo ſelig zu Mut,

Mein Lieb hat geſchrieben: „Ich bin dir noch gut!“

–>=> =-–
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Umſtellrätſel.

Die 28 Buchſtabendes oberenTeiles des durch Stufenlinien
abgeteiltenSchachbrettesſind ſo umzuſtellen,daß dieſelbenfolgende

Worte ergeben: erſteReihe (von links nachrechtsgeleen)europäiſcher
Staat; zweite Reihe Spottrede; dritte Reihe Name einer Oper;

vierte Reihe ein ſeltener-

A A A C D | E E A Waldbewohner; fünfte

– Reihe portugieſiſcheBe
EEG GH I | A A n

g eeeeSäugetier; ſiebenteReihe

I L [
L | M N A A A Vokal; ſiebente Reihe---- -- --

(nach obengeleſen)einenN N N | O [T C C H weiblichenRuſnamen.Die

O O | RH H I I 36 Buchſtabendes unte
renTeiles ergeben,richtig

R R I | J LM N | N geſtellt: erſte Reihe zur- Rechten (von oben nach

U F O | O R RR IR unen geleſen)eineNatur– TFT- f r erſcheinung;zweiteReihe– S ST TT U W

bekannterIlluſtrator;

dritte Reihe Stadt in

Frankreich; vierte Reihe Theebeigabe; fünfte Reihe Fluß; ſechste
Reihe Fiſch; ſiebenteReihe Umſtandswort; achteReihe Konſonant;

achte Reihe (von rechts nach links geleſen) einen Sinn. Nach
Richtigſtellung ergeben die 1

5

zu beiden Seiten der Stufenlinie
liegendenBuchſtabenden Namen eines bekanntenLiedes.

Auflöſung des Rahmenquadrats Seite 1433:

Annan.

Aal.

Abo.

Lot.

Manna.

Fiſcher in Pport (Normandie).
(Hiezudas Bild Seite 1500und 1591)

port iſ
t

ein kleines Fiſcherſtädtchen in der Normandie,

deſſen Hafen durch zwei rötliche, ſteil aufſteigende

Felſenwände, die in das Meer hinausragen und
deren Fuß die Wogen beſpülen, gebildet wird.

Der Strand iſ
t

flach und beſtehtaus rundgeſchliffenenKieſeln;

Schutz vor Wind und Wogen gewährt e
r wenig, und deshalb
gilt Yport als e

in

ſehr ſchlechterAnlegeplatz. Die auslaufen
den und ankommenden Schifferboote haben ſtets Schwierig

keiten a
n

dieſem Felsgeſtade. Jedoch gerade das gewährt

tagtäglich ein ſchönes Bild, denn be
i

ſtarkem Seegang müſſen

die Schiffe mit einem Gangſpill a
n

den Strand gewunden

werden, b
e
i

ſchönemWetter jedochwerfen d
ie

Schiffe draußen
Anker, die Fiſcher ſpringen in das Waſſer und ſchleppenden
Ertrag der Netze a

n

das Land, wie unſer Wind- und Waſſer
duft atmendes Bild dies veranſchaulicht.

Markt in Pera.
(Hiezudas Bild Seite 1603.)

m s lohnt nicht, von der tauſendfältig geprieſenen,

»T wunderbaren Lage Konſtantinopels zu ſprechen, nur

SS von Pera, dem eigentlichen Chriſtenquartier, das

- ſichnördlich über der Vorſtadt Galata erhebt, ſe
i

hier

d
ie

Rede. Pera iſ
t

der Sammelpunkt aller Fremden, denen d
ie

Höhe einen weiten Ausblick über das goldene Horn, das Mar
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marameer und das aſiatiſche Gelände – e
in

märchenhaftes Sonderherrlichkeit der einzelnenFürſten und Herren, d
e
r

Biſchöfe

Bild – gewährt. Wenn der bekannte Ausſpruch wahr iſt,
man ſolle Konſtantinopel nie betreten, um nicht durch den

orientaliſchen Schmutz, den Geſtank der engen Gaſſen und

durch die bunten Lumpen der dieſelben füllenden Bevölkerung

enttäuſcht zu werden, ſo iſ
t

doch noch ein Zweites ratſam, ſich

vor dieſer Enttäuſchung zu bewahren, nämlich vom Fenſter

eines der zahlreichen fränkiſchen Pera-Gaſthöfe ungeſtört durch

dieſe Proſa das mächtige, zauberhafte Panorama zu über
ſchauen, vielleicht von d

a

aus auch eine der gelegentlichen

Feuersbrünſte zu genießen, die zumeiſt ganze Quartiere der

elenden Gebäude zerſtören.

In Pera lebt ſich's nicht übel. Hier ſind die Geſandtſchaften,
Theater, Klubs, Vergnügungsgärten, europäiſchenKaffeehäuſer,

der Corſo, die große Straße, eine beliebte Promenade, und hier

ſind zugleich die chriſtlichen Spitäler, deren Gaſtlichkeit, Ein
richtung und geſunde Luft auch dem Kranken eine Wohlthat

inmitten des orientaliſchen Elends gewährt. Ganz natürlich

kann ſich des letzteren auch dieſes Chriſtenquartier nicht e
r

wehren, weil e
s

mit der
Drangſal verwachſen, von

ihr umgeben iſt. Alles,

was in demgroßen, ſchreien
den und tobendenWirrwarr

des konſtantinopoliſchen

Lebens von den Fremden

Vorteil ſucht, bewegt ſich

auch hier die enge Gaſſe

von Galata herauf; die

Händler mit dem orienta

liſchen bunten Flitterkram

durchziehen die Straßen,

beläſtigen die Kaſfeehäuſer,

die Promenade, und die
Peripherie dieſer Vorſtadt

verſchwimmt natürlich in

der Armſeligkeit griechiſcher,

armeniſcher,bosniſcher,bul
gariſcher und kleinaſiatiſcher
Behauſungen.

Dieſen Charakter zeigen

auch die Märkte, die in

Pera gehalten werden.

Plunder iſ
t

die ganzeStaf
fage, aber ſi

e

iſ
t

bunt und
originell; die Fremden

tummeln ſich gern darin
herum, und die daheim

unnahbarſte Dame findet e
s unterhaltend, in den Buden auf

der Schilfmatte neben dem ſchmutzigſtenjüdiſchen Roßtäuſcher

zu ſitzen. Pera iſ
t

eben eine chriſtliche Kolonie, in der man

b
e
i

aller Bequemlichkeit des Abendlandes mit Behagen d
ie

Wunder des Morgenlandes genießt. W.

Die Jubelfeier d
e
r

Schwedter Dragoner.

=-O (Hiezudas nebenſtehendeBild.)

TO: ſeltene Feſt zweihundertjährigen Beſtehens feierteSTS- am 24. April 1889 das zweite neumärkiſcheDra- gonerregiment, nach ſeinem Garniſonsorte Schwedt

W
º

a
n

der Oder meiſt kurzweg d
ie

Schwedter Dragoner

genannt. Die Errichtung dieſes Regiments oder vielmehr

d
ie

Uebernahme der Stammtruppe desſelben durch Kurfürſt

Friedrich III. vollzog ſich in einer Zeit, in welcher Deutſch

land kaum dem Namen nach vorhanden war, während d
ie

Der Kaiſerbegrubtdas Regimentauf demExerzierplatz.

und ſelbſtändigen Städte in höchſterBlüte ſtand. Man handelte

damals mit Truppen, und im Wege des Kaufs ſind auch d
ie

heutigen Schwedter Dragoner einſt von Ansbach und von
Nürnberg her in preußiſche Dienſte gekommen.

Es würde zu weit führen, die Geſchichtedes Regiments

hier wiederzugeben, e
s

iſ
t genug, wenn wir wiſſen, daß das

ſelbe die ganze Entwicklung der militäriſchen Verhältniſſe b
is

zu der ruhmvollen Höhe, auf welcher ſich dieſelbenheute b
e

finden, in guten und böſen Tagen mitgemacht hat,

Der Jubeltag war nicht nur ein Feſttag für das Regi

ment, e
r

war e
s

auch zugleich für ſeinen langjährigen Garni

ſonsort Schwedt, ja meilenweit im Umkreiſe der Stadt nahm

die Bevölkerung den lebhafteſten Anteil daran. Krieger,

Schützen-, Turner- und andere Vereine waren herbeigekommen,

um den Tag freudig begehen zu helfen, ſo daß das ohnehin

ſo freundliche Oderſtädtchen zu einem großen Feſtplatz ſi
ch

geſtaltete.

Die höchſteWeihe aber erhielt die Feier dadurch, daß

Kaiſer Wilhelm II
.

ſi
e

durch ſeine Gegenwart ver

herrlichte. Ein Extrazug

brachte den Kriegsherrn

mit zahlreichem Gefolge

unmittelbar a
n

dengroßen

Exerzierplatz des Regiments

bei Heinersdorf, w
o

das
ſelbe unter ſeinem hohen
Chef, dem Prinzen Albrecht

von Preußen, Regenten

von Braunſchweig, in Pa

rade aufgeſtellt war. E
s

war ein prächtiger Anblick,

als der Kaiſer durch eine
Waldlichtung mit ſeinem

ſchimmerndenGefolgedaher
geſprengt kam, um ſeine
Dragoner zu begrüßen,und

die Empfindung, d
ie jeden

Einzelnen dabei erfaßte, e
r

hebend.

Der Kaiſer hatte zu

dieſem Tage dem Regi

mente neue Fahnenbänder
verliehen, die hier zum
erſtenmale die ruhmreiche

Standarte desſelbenſchmück

ten. Dann ließ de
r

hohe

Herr eine kurze Zeit exerzieren, b
e
i

welcher Gelegenheit.Seine
Majeſtät a

n

d
e
r

Spitze des Regiments auch d
ie

Hinderniſſe

mit nahm, d
ie

dasſelbe im Laufe des Manöverirens zu nehmen
hatte, und führte ſchließlich mit entblößtem Degen d

ie

Dra
goner in d

ie

reich geſchmückteStadt durch d
ie

vielen Tauſende

von jubelnden Menſchen bis zum Schloß. -
Bei dem Feſteſſen des Offiziercorps, dem der Kaiſer m

it

ſeinem Gefolge und zahlreichen Gäſten anwohnte, kleidete d
e
r

ſelbe den Toaſt auf das Regiment in die ſchwungvollenund,

wenn der Ausdruck hier geſtattet iſ
t,

ſchneidigenWorte Erns

von Wildenbruch ein:

„Alt mein Panier, alt meine Ehr'"
Jung iſ

t

mein Herz, ſcharf meineWehr!“

E
s

braucht nicht betont zu werden, daß d
e
r

kaiſerliche
Trinkſpruch jubelnd begrüßt wurde, daß eine hohe Begeiſterung

die Tiſchgeſellſchaft ergriff. -

Um drei Uhr nachmittags verließ der Kaiſer wieder d
e
n

Feſtort, begleitet von dem: „Heil Dir im Siegerkranz“, d
a
s

eine zahlreiche Menſchenmenge, d
ie

zum Bahnhofe geeiltwar,

anſtimmte. L.
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– Unter all den bedeutſamenWerken, die Auguſt Niemann
bis jetzt veröffentlichthat, iſ

t

der zweibändigeRoman „Des rechten
Auges Aergernis“ (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt) wohl das
hervorragendſte. Höchſte Wirtſamkeit der Anlage und Durch
führung geht hier Hand in Hand mit einer pſychologiſchenVer
tiefung und einer künſtleriſchenVollendung, die dieſer Schöpfung

den Stempel des Klaſſiſchen auſdrücken. Sie iſ
t

mit all ihrer
dramatiſchenWucht, in der ſich namentlichdie letztenAbſchnitte
tief ergreifendſteigern, von einemharmoniſchenEbenmaß, wie wir
uns ihre ſchöneHeldin, die leiblich und geiſtig hochbegabteCla
riſſa vorſtellen, dieſes junge Weſen, das ihr Geſchickmitten in

die Kreiſe einer ſittlich haltlos gewordenenAriſtokratie verſetzt,

innerhalb deren ſi
e

die Stellung einerErzieherin einzunehmenhat.
Ihr geiſtigesUebergewicht, verbundenmit ihren ſtrengenGrund
ſätzen,wäre ganzdazu angethan,hier den heilſamſtenEinfluß aus
zuüben. Eine Zeit lang ſcheint e

s auch, als wolle ſi
e

alle ihr
entgegentretendenSchwierigkeitenſiegreichüberwindenund der gute
Engel des gräflichenHauſes werden, dem ſi

e

ihre trefflichenDienſte
widmet; aberihreSchönheit iſ

t

dieKlippe, a
n

der ihre Erfolge ſcheitern.
Sie erregt die unbezwinglicheEiferſucht der Gräfin, die in ihrem

a
n

trüben Erfahrungen reichen, a
n

erhebendenErgebniſſen armen
Leben keinenMaßſtab dafür hat, wie Schönheit und Tugendhaftig

keit mit einander vereinigt ſein können.Mit dieſer Eiferſucht ver
folgt die von ihr gequälteUnglücklichedie Erzieherin und ihren
Gatten ungerechterweiſeſo lange, bis letzterervermögeeines ſcharf
beobachtetenund überzeugendwidergeſpiegeltenpſychologiſchenEnt
wicklungsgangeswirklich von einer verzehrendenLeidenſchaft für
das ebenſo unnahbare als ſchöneMädchen gepacktwird. Die
Konflikte, die ſich aus dieſer Lage der Dinge ergebenund die bis
zum grauſigenGattenmord führen, ſind in allen ihren Abſtufungen

meiſterlichgeſchildert.Sie finden ein Gegengewicht in einer ſtillen,
geiſtgeadeltenLiebe der ungerechtleidendenGlariſſa zu einemAb
weenden, den der Leſer nur aus ſeinen Briefen kennenund ver
ehren lernt, deſſengeiſtigeGemeinſchaftmit der ihm ebenbürtigen

Seele aber in erhabenerAbklärung über dem ganzenerſchreckenden
Getriebe niederer Regungen und leidenſchaftlicherBeſchränktheit
ſchwebtund das feſſelndeWerk in eine hoheSphäre geiſtig-ſittlicher
Bedeutungemporhebt.

– Wenn in einer Zeit wie der unſerigen eine reichhaltige
Sammlung von lyriſchenPoeſien eines lebendenAutors eineReihe
ven Auflagen erlebt, ſo iſ

t

das Beweis genugfür die Bedeutſamkeit
und Beliebtheit ihres Verfaſſers. In der That iſt Ludwig Pfau,
der geiſtvolle, feinfühlige Aeſthetikerund Kunſtkritiker, zugleichein
geborenerDichter von ausnehmenderBedeutung,wie uns dies nicht
erſt die jüngſt bei Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart erſchienene
vierte, durchgeſeheneund vermehrteAuflage zu lehren braucht.
Wohl aber zeigt uns dieſe umfaſſendſteund in allen ihren Einzel
heiten, wie der Verfaſſer ſelbſt betont, endgiltigfeſtgeſtellteAusgabe

die reicheSkala von Tönen und Stimmungen, die unſer Poet an
zuſchlagenund meiſterlich zu beherrſchenweiß, in ihrem ganzen
Umfang und ihrer ganzenVollendung. Liebesluſtund Leid, welcher
DichterhättenichtdenbeidenſeinenZoll dargebracht?Ludwig Pfau
aber weiß dieſemThema ebenſogut neueSeiten abzugewinnen, in

ihm ſeine ſcharfausgeprägteEigenart ebenſodichteriſch zu offenbaren
wie in den lyriſchenBildern aus dem Leben, den Balladen und
Sonetten, den Zeit- und Sinngedichten oder den „Stimmen“.
Unter letztererAufſchrift ſtellt unſer Poet eineReihe von Burſchen
und Mädchenliedern,ſowie von „Volksweiſen“ zuſammen, in denen

e
r

den echtenvolkstümlichenTon trefflichanzuſchlagenverſteht. Wie
tief aber aus demInnern alles hervorgequollen,was e

r

in ſeinen
Liedern ſingt, dafür wüßten wir keinenſchönernAusdruck als den,

welchen e
r

ſelbſt in einem hochpoetiſchenBilde von der Dichterſeele
uns a

n

die Hand gibt, das ſichunter ſeinenSonetten(S. 260) findet.
Ohne Zweifel wird dieſeGeſamtausgabevon Pfaus Gedichtenihrem
Sänger neueScharen von Freunden und Verehrern werben.

– Ein ganz neues Gebiet hat Chriſtian Benkard der
deutſchenLiteratur durch ſeinen Kolonialroman erſchloſſen. Mit
den Verhältniſſen in dendeutſchenKolonien, namentlichauf Samoa
und a

n

der weſtafrikaniſchenKüſte, aus eigenerAnſchauungundEr
fahrungeingehendbekannt,nimmt e

r

dieſeVerhältniſſe zu Grundlage

und Ausgangspunktlebendiger,handlungsreicherDarſtellungen.Die
Hauptperſonenderſelbenſind ſelbſtverſtändlichdie dort lebendenoder
verkehrendenDeutſchen, deren mannigfacheBeziehungen zu den
eingeborenenFarbigen und Miſchlingen dem Romanſchriftſteller
ebenſointereſſanteals eigenartigeProbleme bieten. Sie in künſt
leriſcherWeiſe auszunützenund zu geſtalten,verſtehtBenkardtreff
lich. So iſ

t

denn ſein zweibändigerKolonialroman „In ferner
Inſelwelt“ (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt), der auf Samoa

im Januar des Jahres 1879 beginnt und bis in das Jahr 1884
hereinreicht, zu einem vorzüglichenBuche geworden. In ſeiner
doppelten Bedeutung als feſſelnde Unterhaltungsleltüreund a

ls

treues Geſchichtsbildder bedeutſamenSamoabewegung, das nicht
aus unſerer entlegenenPerſpektive,ſondernunmittelbar a

n

Ort und
Stelle aufgenommenerſcheint,gehört e

s

zu jenerGattung deutſcher
Romane, die in ganz beſondershervorragendemMaße dazuberufen
ſind, nicht nur das Intereſſe unterhaltungsbedürftigerDamen, ſon
dern auch dasjenige der auf ernſte weltgeſchichtlicheGrundlagen

ihrer Lektüre bedachtenMännerwelt für ſich in Anſpruch zu nehmen
und beidenvolle Befriedigung zu gewähren.

– Anmutig zu erfinden und liebenswürdig zu plaudern

– wer die beidenDinge ſo trefflichverſtehtwie Ludwig Heveſi,
der wird ſeinen Leſern immer willkommenſein, namentlichwenn

e
r

ihnen kleineGeſchichtenerzählt, denenangenehm zu lauſchen iſ
t

und deren jede ſich ohnegroßenZeitaufwand in einemZugefriſch
weg genießenläßt. ErfreulicheGaben dieſer Art, die ſich den
früheren Sammlungen ſeiner niedlichenErzählungen vollwertigan
reihen, bietet auch ſein jüngſt erſchienenes„Buch der Laune“
(Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.). Dieſe neuenGeſchichtenführen
uns kreuzund quer, bald a

n

den Strand der Moſel, bald nach
Rothenburg a

n

der Tauber, bald mitten ins Ungarland hinein.
Ueberallhin aber begleitetuns die heitereLaune, die nicht umſonſt
dem gemütlichenBüchlein a

n

die Stirn geſchriebenſtehtund d
ie

ganz dazſ angethaniſt, ſorglicheStirnfalten zu glätten und den
Genuß ruhiger Stunden zu erhöhen.

– „Iwan der Schrecklicheund ſein Hund“. Wenn Sie
zarte Nerven haben, verehrteLeſerin, beunruhigenSie ſichnicht
allzu ſehr o

b

dieſesetwas ſchauerlichklingendenTitels, unterwelchem
ſich der jüngſt in der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgarter

ſchieneneRoman Hans Hoffmanns einführt. Nicht der ruſſiſche
Herrſcher, dem die Geſchichtejenen düſter klingendenNamenbei
gelegt, iſ

t

der Held dieſes erzählendenWerkes. Dasſelbe beſchäftigt
ſich vielmehr mit den Geſchickeneines ſchlichtenSchulmeiſterleins,

dem nur ſein grimmiges Ausſehen jenen ihm von der vorlauten
Schuljugend erteiltenUebernameneingetragen. Daß hinter jener
gefürchtetenPhyſiognomie ſich keineswegseine ſo deſpotiſcheSeele
verbirgt, wie e
s

den Anſchein hat, lernt der Leſer bald erkennen.
Es herrſcht vielmehr zwiſchendem Aeußern und Innern hier e
in

ſeltſamer, wiewohl keineswegsunverſtändlicherGegenſatz, und eben
aus dieſer verhängnisvollenZweiteiligkeitergebenſich in demAmts
und Liebeslebendieſes „ſchrecklichenIwan“ Kataſtrophen von recht
ergötzlicherNatur, denen e

s

indes andererſeitsauch nicht a
n

den
leiſe rührendenZuge fehlt, der dem Weſen des echtenHumors
innezuwohnenpflegt. Daß der Inſtinkt des Hündchensden Zwie
ſpalt in der Natur ſeines Herrn viel raſcherherausgewitterthat,

als die Menſchen ihn gewahr werden, und daß eben die daraus
entſpringendeUnbotmäßigkeitdes kleinenKläffers dem Beſitzerdes
ſelbenzum drohendhereinbrechendenVerhängnis wird, erhöhtden
Eindruck der Situation ſowohl nach der komiſchenals nachder
naiv anſprechendenSeite hin. Wie der Verfaſſer denKnoten luſtig

zu ſchürzenverſtand, ſo weiß e
r

ihn auch in einer Weiſe zu löſen,

die den Roman zu einem harmoniſchenAbſchluß bringt. Eine
Summe fein beobachteterEinzelzüge iſ

t ganz dazu angethan, das
Buch und ſeinen Helden der deutſchenLeſerwelt beſondersnahe

zu bringen.

– Ein lebhaftes, von feinem geſellſchaftlichemGeiſt ge

würztes Geſpräch a
n

der Table d'hôte eines Badehotels eröffnet
den Roman „Der Doktor“ von A

.

von Klinckowſtröm (Stutt
gart, DeutſcheVerlags-Anſtalt) in ſo anregenderWeiſe, daß unſer
Intereſſe ſofort nicht nur für den Helden erwecktiſt, ſondernauch
für die junge Dame, d

ie

bezeichnendvon ihm ſagt: „Er iſ
t

v
o
n

einer anziehendenHäßlichkeit und ſieht außergewöhnlichintelligent
aus.“ Man könnteden Beginn einer einfachen, aber dochdurch
die Eigenart der Beteiligten feſſelndenLiebesgeſchichtevermuten
bald indes finden wir, daß der Stoff auch a

n

ſich e
in

weit tiefer
liegender iſ

t.

Wir lernen eine Frau kennen, die, obgleich d
ie

Mutter einerbereitserwachſenenTochter, nochimmer ſchönundver“
hältnismäßig jung iſ

t.

Wir erfahren, wie d
e
r

Gatte dieſerFrau
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durchGift geendethat, ohne daß e
in

Menſch ſich genau zu e
r

klären weiß, wie e
s

dabei zugegangen. Seine Gattin und der
Doktor, zwiſchendeneneine ſtille, allmälich zu heißer Leidenſchaft
lichkeitgeſteigerteNeigung beſtanden, haben ſich gegenſeitig im

Verdacht, d
ie

Hand dabei im Spiele gehabt zu haben, keinesaber
wagt, a

n

dem entſetzlichenGeheimnis zu rütteln. Dieſes Geheimnis
und die nachvierjähriger Entfremdung der beidenvon der Mutter
auf d

ie

Tochter überſpringendeLiebe des im übrigen menſchenſcheu
gewordenenDoktors bilden die Angelpunktedes Romans, der ſich

in bewegterHandlung und moderngewandterDarſtellung zu immer
packendererBedeutſamkeitentfaltet,einetiefeMoral in ſichſchließend,

d
ie

ſich ohne alle Aufdringlichkeit in der Empfindung des Leſers
von ſelbſt ergibt.

– Den großen Staatsmann, der nun bereits demdritten
deutſchenKaiſer als treuer Ratgeber zur Seite ſteht, ſchildertdas

in zweiter Auflage erſchieneneBuch „Fürſt Bismarck, ein Lebens
bild für das deutſcheVolk“ von Dr. H

.

Wiermann (Leipzig,
RengerſcheBuchhandlung) in ſeinem ganzen Sein und Wirken.
Auf ausgiebigemQuellenmaterial fußend, begleitet e

s

den Mann,

auf den die Augen der Welt gerichtetſind, von ſeiner „unter
Verbittung des Glückwunſches“angezeigtenGeburt a

n

bis zur
Schwelledes laufendenJahres 1889. Sein Entwicklungsgang im
großen und ganzen iſ

t ja bekannt; die älteren unter uns haben
ihn Schritt vor Schritt miterlebt. Aber auch für ſi

e

wird das
gerundeteErinnerungsbild nicht nur als ſolches ſeine volle An
ziehungskraftüben, ſondern ihnenauchzahlreicheintereſſanteEinzel
heitenerſchließen, die nicht von vorn herein für jedes Auge ſicht
bar waren und vermöge deren ſo manches, was den Ferner
ſtehendenundeutlichblieb, ins volle, jeden Zweifel klärendeLicht
gerücktwird.

– Mürſchners „Staats-, Hof- und Kommunalhandbuch
des Reichs und der Einzelſtaaten,zugleichſtatiſtiſchesJahrbuch, für
1889“ (Berlin und Stuttgart, W. Spemann) erteilt in alpha

betiſcherAnordnung ebenſoüberſichtlichenals eingehendenAufſchluß
über alle irgendwie wichtigenFragen bezüglichdesdeutſchenStaats
und Gemeinweſens im großen wie im einzelnen. Wer über einen
beliebigenPunkt der politiſchenEinteilung und Verwaltung, der
Heeresorganiſation,des fachmäßigenUnterrichtsweſensvon den 2

2

Univerſitäten bis zu den verſchiedenengewerblichenSchulen, über
ſtädtiſcheVerhältniſſe, Verkehrsweſen,ſtatiſtiſcheund Perſonalfragen
der verſchiedenſtenArt und hundert andere Dinge Austunft
wünſcht, findet ſi

e

hier mühelos in knapper, klarer Faſſung. Es
bedarf keiner beſondernAusführung, von welchvielſeitigemNutzen
ein ſo trefflich angeordnetesund durchgeführtesBuch für jeden

ſein muß, a
n

den zeitweilig ſolcheFragen herantreten – und für
welchengebildetenStaatsbürger kämen ſi

e

nicht in Betracht?

– Unter dem Titel: „Der häusliche Beruf und wirt
ſchaftlicheErfahrungen“ (Berlin, Verlag der DeutſchenHausfrauen
zeitung) hat Lina Morgenſtern eine dritte, durchausumgear
beitete und erweiterteAuflage ihrer „Praktiſchen Studien über
Hauswirtſchaft“ erſcheinenlaſſen. Die kundige Verfaſſerin ver
breitet ſich über die Macht der Frau im Hauſe, das Wirtſchafts
geld, die geregelteHausordnung, das Einkaufen, den Kredit, die
häusliche Buchführung, die Vorräte für den Winter, über Wohn
und Zimmereinrichtung,insbeſondereauchFeuerungsanlagen,ferner
über dfe Grundelementeder Kochkunſt, den Geſchmack in der Er
nährung, die geſellſchaftlichenSitten b

e
i

Tiſch, die Kleidung, die
weiblichenDienſtboten, die verſchiedenenHausarbeiten, namentlich
die Behandlung der Wäſche, über häusliche Geſundheits- und
Krankenpflege, Kindererziehungund andereFragen, in denender
jungen Hausfrau der praktiſcheRat der vielerfahrenen zu ſtatten
kommen kann. Mit ruhiger Sachlichkeitund Anſchaulichkeitge
ſchrieben, vermag das Buch in jeder jüngeren Haushaltung viel
Gutes zu ſtiften und kann namentlichals Hochzeitsgeſchenkfür d

ie

angehendeHausfrau warm empfohlenwerden.– Ueber „Die deutſchenKolonien“ hat Karl Heßler bei
Georg Lang in Metz ein Buch veröffentlicht,das in nicht zu um
ſtändlicherForm Land und Leute unſerer auswärtigen Beſitzungen

beſchreibtund mit vier Karten und zahlreichenAbbildungen aus
geſtattetiſt. Das kleineWert empfiehltſichfür jeden, der ſich über
dieſen zeitgemäßenGegenſtandnäher unterrichtenwill.– Jetzt, wo der Frühling in voller Pracht ſich entfaltet,

möchtenwir vor allem auf e
in

Buch hinweiſen, das für denNatur
freund ein willkommenerBerater und für das große Publikum
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nach manchenRichtungen hin nützlich und intereſſant ſein wird.
Karl Ruß, der vielerfahrene, hat ein Werk herausgegeben,das
den Titel führt: „Das heimiſcheNaturleben im Kreislauf des
Jahres“ (Berlin, Oppenheim). Dieſes Jahrbuch der Natur iſ

t

überaus reichhaltig a
n Mitteilungen und dürfte ſich ebenſo für

die reifere Jugend, für Anfänger und Liebhaber auf den verſchie
denenGebietendes Naturwiſſens wie auch für Landwirte, Garten
beſitzer,Förſter, Naturfreunde, Lehrer, überhaupt für das Haus
und die Familie eignen. Es iſ

t

in Monatskapitel eingeteiltund
gibt hier Auskunft über die jeweiligenNaturvorgänge im Pflanzen
und Tierleben c. Durch die Mitarbeiterſchaft bedeutenderFach
kundiger hat Dr. Karl Ruß dem Werk die Grundlage unanfecht
barer Zuverläſſigkeitgegeben.

– Das in Prachtausgabe erſcheinendeöſterreichiſche„Armee
Album zur Erinnerung a

n

das vierzigjährige Regierungsjubiläum

des Kaiſers Franz Joſef I.“, herausgegebenunter der Ehren
präſidentſchaftdes Prinzen Egon von Thurn und Taxis und
unter Redaktion von Guſtav Amon Ritter von Treuenfeſt (Wien,

L. Dinghofer & Comp.) enthält in den bis jetzt vorliegendenfünf
Großfolioheften die wohlgelungenen,von biographiſchenAbhand
lungen begleitetenBildniſſe des Kaiſers und ſämtlicherder Armee
angehörigenErzherzoge, ferner der Feldzeugmeiſterund Generale
der Kavallerie und der Feldmarſchalllieutenantsdes öſterreichiſchen
Heeres. Wir behaltenuns vor, auf das Werk, das ein ausführ
liches und elegantesGeſamtbild des gegenwärtigenStandes der
öſterreichiſch-ungariſchenArmee in Ausſicht ſtellt, nachſeinemweitern
Erſcheinenzurückzukommen.

– „Nur durch den Vergleich mit Aehnlichem macht ſich
der Wert einer Sache erſichtlich“. Von dieſemSatz ausgehend,
gibt Guſtav Engler in ſeinem nicht ſehr ſtarken, aber einen
weitverzweigtenStoff umfaſſendenBuch „Koloniales“ (Hamburg,
Verlagsanſtalt,vormals J. F. Richter)eineDarſtellung der Kolonial
verhältniſſe des deutſchenReiches und der übrigen europäiſchen
Staaten, die allen für dieſesGebiet ſich irgendwie Intereſſirenden
zur Orientirung willkommenſein wird.

– Eine ſehr originelle Veröffentlichung iſ
t

die in halb
monatlichenHeften erſcheinendeZeitſchrift: „Der Stein derWeiſen“
(Wien, Hartleben), redigirt von A

.

von Schweiger-Lerchenfeld.Es
liegen uns jetztvon dieſer intereſſantenPublikation 7 Hefte vor,

und man muß wirklich ſtaunen, welcheine Fülle von anregendem

und belehrendemMaterial hier angeſammeltund in hübſcherForm
denLeſern gebotenwird. Naturwiſſenſchaft,techniſcheDinge, Land
ſchaften, Schiffsleben, Maſchinen, Seltſamkeiten, künſtleriſcheEr
ſcheinungen,Architektur, Volksleben c. iſ

t

hier in Bild und Wort
vertretenund gewährtLeſern aller Stände reicheUnterhaltung und
namentlichBelehrung in jenem höhern Sinn, wie die nachVe
reicherung ſeiner Erkenntnis auf den mannigfaltigſten Gebieten
ſtrebendeFamilie dies wünſcht.

– Von Meyers rühmlichſt bekannten Reiſeführern (Leip
zig, BibliographiſchesInſtitut) iſ

t jetzt „Unteritalien und Sizilien“

in neuer, dritter Auflage erſchienen. Dr. Th. Gſell-Fels hat auch
dieſe Abteilung bearbeitet. Wir erhalten in dem ſtattlichenVand
eine höchſtgewiſſenhafteund eingehendeBehandlungvon Neapelund
Umgegend,Veſuv und Pompeji, Amalfi, den Inſeln und allem, was
den Touriſten zu erfahren nötig iſt, dann der Eiſenbahnfahrtdurch
Kalabrien mit denAbruzzen c. bis Brindiſi einerſeits und Reggio

andererſeits. Wir werdenauch zur See von Neapel nachPalermo
geführt, und hieran ſchließt ſich dann Meyers Führeramt durch
die wunderbareInſel. Wir ſtehennichtan, beſondersdieſePartie des
Werkes zu dem beſten zu rechnen,was die Reiſeliteratur nachdieſer
Richtunghin überhauptbeſitzt.Das elegantund praktiſchausgeſtattete

Werk enthält zudem noch 1
7 Karten, 42 Pläne und Grundriſſe und

viele Anſichten in Stahlſtich und Holzſchnitten.

– Mar Heſſes illuſtrirte Katechismen ſind um einen
„Katechismus der Geſangskunſt“ von Richard Dannenberg,
Band 7, und einen „Katechismus der Kompoſitionslehre“ von
Dr. Hugo Riemann, Band 8 und 9 der Geſamtfolge(Mar Heſſe,
Leipzig) vermehrtworden. Beide Bücher behandelnihre ſchwierigen

Themata mit lobenswerterKlarheit und Ueberſichtlichleit.

– Die ſeinerzeit von uns rühmend erwähnte „Geſchichte
der jüdiſchenLiteratur“ von Guſtav Karpeles iſt in den drei
Jahren ſeit ihrem Erſcheinen bereits ins Engliſche, Franzöſiſche,

Ruſſiſcheund Hebräiſcheüberſetztworden. Gegenwärtig wird eine
italieniſcheUeberſetzungvorbereitet.

–FLÄS=–
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Die Wiederherſtellung der Katharinenkirche

er, ſe
i

e
s

auf dem Rhein, ſe
i

e
s

mit der
Eiſenbahn, von Worms nach Mainz reiſt,

dem fällt etwa in der Mitte des Weges

-->* am linken Rheinufer ein Städtchen auf, das

- ſichmaleriſch am Abhang eines ſteilen Hügels

Da und dort lugen, zum Teil von Epheuranken
A.

hinzieht.
bedeckt, ſtattliche Reſte alter Feſtungswälle hervor, und auf

der Höhe ſtellen ſich uns die kahlen Mauern einer umfang

reichen Ruine dar. Was aber dem Reiſenden am meiſten ins
Auge fällt, das iſt – die umgebendenGebäude hoch über
ragend – eine ſtolze gotiſche Kirche, deren wuchtige Verhält
niſſe in einem auffallenden Gegenſatz ſtehen zu der Ausdehnung

des Städtchens ſelbſt, ſo daß man unwillkürlich fragt: Wie

kommt dieſer prächtige Dom a
n

dieſen Ort? Die Antwort
lautet einfach: Dieſe nach der heiligen Katharina benannte

Kirche und d
ie

Ruine des ehemaligen Kaiſerſchloſſes „Lands

in LOppenheim am Rhein.

kron“ d
a

droben ſind ſo ziemlich alles, was der ehemaligen

Reichsſtadt Oppenheim aus der Zeit ihres Glanzes geblieben

iſt. Wären die beiden nicht, der Ort würde ſich kaum
von einem der gewöhnlichen Landſtädtchen unterſcheiden; und

doch hat e
r

ehemals Kaiſer und Könige in ſeinen Mauern g
e

ſehen, und die Vertreter ſeiner Bürgerſchaft haben gleichberechtigt

neben denen von Köln und Straßburg geſeſſen, denn Oppen
heim mit Mainz und Worms haben unterm 12. Juli 1254
den Vertrag abgeſchloſſen, aus welchem der rheiniſche Städte

bund hervorgegangen iſt. Damals und zwei bis drei Jahr
hunderte ſpäter paßte die Katharinenkirche zu ihrer Umgebung;

denn hoch und ſtolz ragten die Türme der Landskrone in die

Luft. Um dieſe reihten ſich die ſtolzen Patrizierburgen und
Edelſitze der Adelinge; die Mauern der Stadt, durch welche
neun Thore ins Innere führten, waren von ſechzehnTürmen
verteidigt und neben der Katharinenkirche erhob ſich noch eine

ganze Anzahl von Kirchen und Kapellen. Glaubten doch –

einer Sage zufolge – die aus dem gelobten Lande wieder
kehrenden Kreuzfahrer in Oppenheim und ſeiner Umgebung

die heilige Stadt mit der Burg Zion zu erblicken! Der

Charakter als Reichsſtadt brachte jedoch Oppenheim keinen

ſonderlichen Vorteil, denn d
ie Kaiſer, b
e
i

der ſchlechtenFinanz
verfaſſung des alten Reiches, mußten das Geld nehmen, wo

ſi
e

e
s

fanden. Eines der gewöhnlichſten Hilfsmittel, wenn

Not a
n

den Mann ging, war die Verpfändung der Reichs

ſtädte und Reichsgüter. So kam auch Oppenheim aus einer
Pfandſchaft in die andere und ſchließlich 1378 durch König

Wenzel a
n Ruprecht von der Pfalz. E
s

blieb nun eine
pfälziſche Stadt bis zum Untergang des rheiniſchenKurſtaats.

Erwähnt ſei, daß Kaiſer Ruprecht 1410 auf ſeinem Schloſſe

Landskron ſtarb. War auch Oppenheims Wohlſtand in dieſer

Zeit erheblich geſunken, ſo erfolgte doch ſein gänzlicher Nieder
gang erſt durch die Raubſcharen Ludwigs XIV. Bekanntlich
hatte Louvois ſeinem König, der unter fadenſcheinigemVor
wand mit Deutſchland Krieg angefangen, den teufliſchen Rat
gegeben, einen meilenbreiten Gürtel deutſchenGebiets längs

des Rheins zur Wüſte zu machen, damit dem Gegner nicht

nur jeder Stützpunkt fehle, ſondern ihm auch die Verſchaffung

von Proviant erſchwert ſei. Mehr als zwölfhundert Städten

und Dörfern zu beiden Seiten des Rheins war ſo der Unter

Oppenheimam Rhein im Jahre 1645. NachMatthias Merian.

gang zugedacht. Geradezu ſyſtematiſch verfuhren die Banden

unter Montclar, Melac und Crequi, denen der Befehl „de
brüler le Palatinat“ erteilt war. Am 28. Januar 1688
zogen die Franzoſen von Heidelberg aus, um die Arbeit zu

beginnen, und ſchon am 29. abends lagen die Orte Rohrbach,

Leimen, Nußloch, Wiesloch, Kirchheim, Bruchhauſen, Eppel

heim, Wieblingen und Neckargemünd auf dem linken Neckar

ufer in Aſche. Am 31. wurde die Arbeit auf dem rechten

Neckarufer mit Handſchuchsheim, Ladenburg, Schriesheim,

Doſſenheim fortgeſetzt.Am 16. Februar begannmit Sprengung

des „dicken Turms“ d
ie

am 2
. März vollzogene Zerſtörung

Heidelbergs. Einer der entſetzlichſtenTage jener Schreckenszeit
aber war der dritte Pfingſttag des Jahres 1689, der 31. Mai.
Eine trübe Rauchwolke bedeckte d

a

das weite Rheinthal von

Mainz abwärts, denn Oppenheim, Worms und Speyer wur
den a

n

dieſem Tage den Flammen geopfert. Bei dieſem
Mordbrennen wurden denn auch das alte Pfalzgrafenſchloß

Landskron und die prachtvolle Katharinenkirche eingeäſchert.

Das erſtere iſt bis heute nicht wieder erſtanden; nackt und
kahl ragen ſeine Wände in die Luft.

Ueber dem herrlichen Bauwerk der Katharinenkirche hatte

immerhin ein günſtigerer Stern gewaltet, indem nur das Holz
werk des Daches und Turmes verbrannte, das feſte Mauer

werk dagegen dem zerſtörendenEinfluß des Feuers widerſtand.
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Dieſem Umſtand iſ
t

e
s

auch zu danken, daß e
in großer Teil bot das Gebäude nach der Kataſtrophe faſt zweihundert

der prachtvollen Glasmalereien erhalten geblieben iſt, der
jetzt, nachdem das Gotteshaus aus ſeinen Trümmern wieder

erſtanden iſt, den Beſchauer entzückt. Aber welchen Anblick

Jahre lang!

Nachdem die Trümmer lange Zeit dem zerſtörenden Ein
fluß der Witterung ſchutzlos preisgegeben geweſen, entſchloß

Die Katharinenkirche zu Oppenheim am Rhein in ihrer Vollendung.
Nach einer photographiſchenOriginalaufnahmevon Wilh. Traumüller daſelbſt.

ſich d
ie

verarmte Gemeinde, das Gebäude durch e
in

Notdach
wenigſtens einigermaßen vor dem gänzlichen Verfall zu ſchützen

und ſeinem Zwecke zu erhalten. Anfangs fand der Gottesdienſt

für die ſehr zuſammengeſchmolzeneGemeinde im Weſtchor
ſtatt; als 1713 deſſen Steingewölbe kurz nach beendetem
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

Gottesdienſt eingeſtürzt war, benützte man das Langſchiff.

Im Weſtchor aber bedeckteſich der Boden mit ſaftigem Grün,
und Sträucher ſiedelten ſich in den Ritzen des verwitternden
Mauerwerks an.

In den zwanziger Jahren dieſes Jahrhunderts, als der
207
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Wohlſtand anfing ſich zu heben, begann man an eine Wieder
herſtellung der Kirche zu denken. Doch bald kam man zu der
Ueberzeugung, daß auch bei der größten Opferwilligkeit des

einzelnen die Kräfte der Gemeinde nicht ausreichten, das Zer
trümmerte dem künſtleriſchenWerte des Bauwerks entſprechend

zu erneuern. Man begnügte ſich deshalb damit, die Schäden
im Innern, die man nicht heilen konnte, durch eine Tünche
zu überdeckenund die wertvollen Glasmalereien zu erhalten

und nach den vorhanden:n Reſten zu ergänzen – immerhin
ein verdienſtliches Thun. Am Aeußern des Gebäudes ar
beiteten indeſſen die zerſtörenden Einflüſſe von Wind und

Wetter ungeſtört weiter.

Erſt dem nationalen Aufſchwung, welchen die Jahre 1870
und 1871 im Gefolge hatten, und dem Wiedererwachen eines

lebhaften Intereſſes für mittelalterlicheKunſt war es zu danken,

daß hier ein Wandel geſchaffenwurde. Es bildete ſich ein
Bauverein; Sammlungen wurden veranſtaltet, der Kölner
Männergeſangverein eröffnete den Reigen der Geſellſchaften

von Freunden der Tonkunſt, welche ihre Weiſen zu Gunſten

des Baufonds ertönen ließen; es wurde eine Lotterie ver
anſtaltet und dergleichenmehr. Als dann die heſſiſcheKammer,
der Initiative des Staatsminiſters Freiherrn v. Starck und des
Abgeordneten v. Rabenau folgend, und unterm 29. März
1878 der deutſche Reichstag auf Antrag der Abgeordneten

v. Rabenau, Dr. Dumont, Dr. Schröder, A. Reichensberger

und v. Heyl namhafte Summen verwilligten, da waren die

Mittel vorhanden, um mit friſchem Mute ans Werk zu gehen.
Die Leitung des Bauweſens wurde dem Dombaumeiſter Frei
herrn Dr. F. v. Schmidt in Wien übertragen, welcher die
Ausführung ſeinem Sohne. dem Prof. Freiherrn H. v. Schmidt
in München überließ, einer Kraft, die ihre Probe bereits be
ſtanden hatte. Nach Ablauf von kaum e

lf

Jahren und mit

einem Aufwand von etwa 520,000 Mark iſ
t

ſo das herrliche

Bauwerk wieder erſtanden, das man mit Recht als eine Perle

unter den Bauwerken der rheiniſchen Städte bezeichnendurfte,

denn ſo ſtolz und herrlich auch die Dome ſind, die ſich in dem

Rheinſtrom ſpiegeln und wie gewaltig ihre Türme zum Himmel
ſtreben, ſchöner in ihrer Geſamtwirkung, künſtleriſch vollendeter

in der Ausbildung ihrer Einzelheiten, von höherem Wert für
die Kunſtgeſchichte iſ

t

wohl keines dieſer Bauwerke als die

Katharinenkirche in Oppenheim. Es iſt deshalb nur billig,
daß die Stadt Oppenheim beſchloſſenhat, die Wiederherſtellung

des Kleinods, das ihr aus einer großen Vergangenheit ge

blieben iſt, durch ein glänzendes Feſt zu feiern. Der dafür in

Ausſicht genommeneTag iſ
t – ſehr bedeutungsvoll – der

31. Mai, derſelbe Tag, an welchemvor zweihundert Jahren
ein unbarmherziger Feind die Brandfackel in die friedlichen
Wohnungen der Oppenheimer geſchleuderthat.

Aus der urſprünglichen Baugeſchichte dieſes Domes ſe
i

kurz folgendes hier erwähnt: An der Stelle, wo jetzt die

Katharinenkirche ſteht, erhob ſich früher eine um 1150 e
r

baute romaniſche Kirche, von welcher noch die unteren Teile

der Türme vorhanden ſind; a
n

dieſe erbaute man von 1262

a
n

ein dreiſchiffiges Langhaus im reichſtengotiſchenStile jener
Zeit; der Grundſtein ſoll durch Richard von Cornwallis gelegt

worden ſein. Wie deutliche chroniſtiſche Anzeichen ſchließen
laſſen, haben Kölner Bauleute das Werk geſchaffen. Am
Langſchiff befindet ſich im unteren Teile die Jahreszahl 1317,

und verſchiedeneAnhaltspunkte am oberen Teile der Süd
faſſade laſſen auf die Jahreszahl 1322 ſchließen. Etwas ſpäter

baute man dem Langſchiff in genialer Weiſe ein Querſchiff mit

einem von vier ſchlankenSäulenbündeln getragenenVierungs

turm ein. Der Weſtchor, welcher eine beſondere ſogenannte

Stiftskirche bildete, wurde zwiſchen 14.00 und 1439 erbaut.

Dieſer Teil der Kirche, in welchem das Herz Friedrichs V
.

von der Pfalz beigeſetztiſt, wie eine gelegentlich der Wieder
herſtellungsarbeiten gefundeneInſchrift beſagt, wurde nur mit

einem Dach verſehen, ſonſt aber im alten Zuſtand belaſſen,
Ingenieur Eiffel.d

a

e
r – ſtreng genommen – nicht zur eigentlichen Katha

rinenkirche gehört und auch die vorhandenenMittel nichtaus
gereichthaben würden, um denſelben in die Wiederherſtellungs

arbeiten hereinziehen zu können. Vielleicht findet e
in

nach
folgendes Geſchlecht im Ausbau auch dieſes Teils einewill:
kommeneAufgabe. NU. v

.
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Dieſe angeblich bei Freilegungsarbeiten am Forum in Rom
aufgefundeneMetallplatte wird für ſehr koſtbar gehalten,weil e

s

wohl eine der wenigenvon Remus handelndenInſchriftplatten iſ
t;

nach anderer Anſicht bezieht ſich remus auf das Gerät (Ruder,

welchesdie männlicheGeſtalt (ancus, Knecht) in der Rechtenträgt

wieder anderewollen, durch Henna oder Enna in Sizilien ver
anlaßt, in der Darſtellung den Raub der Proſerpina ſehen,was
aber weniger wahrſcheinlich, als eine Bezeichnung zu Menander,

dem Sklaven des Cicero, deſſen Herme wohl im Hintergrund,
GI1CU1S.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1454:

Viele Menſchengelangendeshalb nie zur Hauptſache, weil ihnen
ihre Zwiſchen- und Nebenhandlungen zu viel Zeit koſten.

Der Eiffelturm.
(Hiezudas Bild Seite 1622und 1623.)

ie größte Merkwürdigkeit d
e
r

diesjährigen Pariſer
Weltausſtellung bildet d

e
r

koloſſale Eiffelturm, d
e
r

ſ nun vollendet in ſeiner ſtattlichen Höhe von 300
Meter über die ausgedehnteStadt zu ſeinenFüßen

weit in deren Umgebung hinausblickt. Als Wahrzeichen w
ir

e
r

fortan den Beſucher d
e
r

Weltſtadt a
n

d
e
r

Seine ſchon ºr

ferne begrüßen. Sein genialer Erbauer iſ
t

der franzöſis.
Geboren 1832 zu Dijon h

a
t

e
r

ſeine



Der Eiffelturm. – Blätter für die Frauen.
Ruhm ſchon durch Teilnahme

1621

an anderen großartigen Bau
werken begründet, ſo durch die

Brücken von Bordeaux und Sze
gedin und den gewaltigen Via
dukt von Garabit. Er iſt Zög
ling der Ecole centrale und
Offizier der Ehrenlegion. Welt
bekannt hat ihn jedoch erſt der

Bau dieſes Rieſenturmes ge

macht, der das höchſte jemals

von Menſchenhänden errichtete
Bauwerk der Welt iſ

t

und eine

Eiſenmaſſe von nicht weniger als
7,3 Millionen Kilogramm Ge
wicht bildet. Er beſteht nämlich

– abgeſehenvon denvier gewal
tigen granitenen Grundmauern

– aus lauter verhältnismäßig
dünneneiſernen Balken, wodurch

e
s möglich gervorden iſt, daß der

Turm durchaus keinplumpes und

häßlichesAusſehen hat. Die Er

Nationalfeſtes in der Höhe von

115 Meter ein Feuerwerk abge

brannt werden. Am 31. Ja
nuar 1889 war d

ie

Höhe von
250 Meter erreicht, und Ende

Februar programmmäßig die
oberſte, 275 Meter hohe Platt
form vollendet. Darüber ragt

nochein 25 Meter hoher laternen
artiger Aufbau hinaus, ſo daß
die Geſamthöhe des Turmes 300

Meter beträgt. Die Erſteigung
geſchiehtauf Treppen, doch ſind

auch vier hydrauliſche Aufzüge

angebracht, welche die Beſucher

zu den verſchiedenenPlattformen,

auf denen Schankſtätten errichtet
ſind, emporfahrenſollen. Dreierlei

Beſuchskartenwerdenausgegeben,

und zwar iſ
t
e
s

dabei gleichgiltig,

o
b

man die Stufen emporklimmt

oder ſichhinaufziehen läßt. blaue

für 5 Franken bis zur Spitze,
richtungdieſes gigantiſchenWerkes

hat eine verb)ältnismäßig kurze

Zeit in Anſpruch genommen. Am

Ende desJahres 1887 ſtand da
von nichts weiter als der Unterbau mit denvier Pfeilern, welche

d
ie

erſte Plattform in der Höhe von 53 Meter tragen. Ein
halbes Jahr ſpäter, am 14. Juli 1888 konnte zur Feier des

Ingenieur Eiffel.

weiße für 3 Franken bis zur

zweiten und rote für 2 Franken

bis zur erſten Plattform. Für
dieſesGeld kann jeder den ganzen

Tag oben bleiben. Zu gleicher Zeit können nach einer ange

ſtellten Berechnung 10,000 Perſonen in den verſchiedenen

Teilen des Turmes Platz finden.

Blätter für die Frauen.

–-+ P
t)
o d er n e Frau e n k r an k he i k e n. ––

ie mediziniſche Wiſſenſchaft iſ
t längſt auf den

Standpunkt gekommen, daß ſi
e in der Praxis

die Arbeitsteilung bevorzugt. Faſt für jedes

erkrankte Organ des menſchlichenKörpers gibt

e
s

einen Spezialarzt, und der Fortſchritt, den
dies für die leidende Menſchheit bedeutet, iſ

t

unſchätzbar. Der Spezialiſt erlangt durch d
ie tauſendfältige

Uebung eine ſolch vertrauenerweckendeSicherheit der Diagnoſe,

eine über jeden Tadel erhabene Geſchicklichkeit in der An
wendung der vorhandenen Heilmittel und für ſich ſelber e

in

ſo ausgeprägtes Selbſtvertrauen, daß d
ie

Krankheit in den
Augen des Patienten die Hälfte ihrer Schrecken verliert.
Gelingt e

s

dem Arzt auch nicht, dem Tode d
ie

Macht zu

entreißen, ſo verſteht e
r

e
s doch, vielen Uebeln den Charakter

d
e
r

Unheilbarkeit zu nehmen, den ſi
e

in früheren Zeiten gehabt

haben, und man dürfte hienach eigentlich zu der Annahme
berechtigtſein, daß d

e
r

Geſundheitszuſtand d
e
r

Menſchheit

in unſeren Tagen e
in

ſehr blühender ſein müſſe. Wir
wiſſen leider, daß dies nicht der Fall iſ

t,

trotz aller ſanitären
Vorſichtsmaßregeln zur Verhütung von Krankheiten und trotz

d
e
r

ärztlichen Weisheit in Behandlung derſelben.

Die Urſache dieſer traurigen Thatſache liegt tiefer, als

e
s

a
u
f

den erſten Blick erſcheint. Die Leiden, denen ſo

viele unterliegen, ſind nicht immer nur körperlicher Natur,

Und e
s gilt dies ganz beſonders von dem weiblichen Ge

ſchlecht. Der Frauenarzt weiß gar wohl, daß e
r

den
Urſprung von vielen qualvollen Nervenleiden mit ihren un
aglich folternden Schmerzen nicht allein in der ſchwächlichen

Pon W. Gleim.
(Alle Rechtevorbehalten.)

Konſtitution der Patientin, ſondern gar häufig in dem ge

ſtörten Seelenleben derſelben zu ſuchen habe. Erſt wenn
wir dahin gelangt ſein werden, den Organismus dieſes
Seelenlebens mit derſelben anatomiſchen Genauigkett zer
gliedern zu können wie denjenigen des Körpers, können wir
hoffen, einen idealen Geſundheitszuſtand für di
e

Menſchheit

zu ſchaffen. An vielen weiblichen Patienten läßt ſich die
Wahrheit dieſer Behauptung auf das genaueſte nachweiſen,

Wo iſ
t

d
ie

Grenze zwiſchen phyſiſchen und pſychiſchen

Schmerzen, wie ſich dieſelben beiſpielsweiſe b
e
i

hyſteriſchen

Perſonen äußern? Was leidet bei denſelben mehr, der
Körper oder d

ie

Seele? Sind dieſe Aufregungen, dieſe
Wahnvorſtellungen, dieſe tiefe Melancholie im grellen Wechſel

mit momentaner hochgradiger Heftigkeit, eine Folge der
körperlichen Zerrüttung oder iſ

t

dieſe durch d
ie Erkrankung

des Gemüts oder des Geiſtes bedingt? Gehören ſolche

Kranke in d
ie Kategorie derjenigen, welche dem Irrenarzt

anvertraut werden müſſen, oder bedarf e
s

nur einer ratio
nellen Hebung der geſunkenen Körperkräfte, um das Uebel

zu beſeitigen? Der Laie darf ſich nicht vermeſſen, di
e

Ent
ſcheidung in ſolchen Fällen zu treffen, in welchen ſelbſt d

ie

erfahrenſten Aerzte zweifelhaft ſein dürften, dagegen gelingt

e
s

ſeinem aufmerkſam beobachtendenAuge leichter als dem

nur in kritiſchen Fällen herbeigerufenen Arzte, dem Urſprung

dieſer Frauenkrankheiten im intimen Verkehr der Familie

und des engeren Umgangskreiſes nachzugehenund Mittel zur
Beſeitigung ihrer Entſtehungsurſachen aufzufinden. - Eine
Krankheit verhüten iſ

t

leichter als eine vorhandene zu heilen.
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Die Urſache der Nervenleiden, die ſich bei dem weib
lichen Geſchlecht in ſo mannigfaltigen Formen zeigen, liegt

hauptſächlich in der Ueberſchwenglichkeit des Gefühlslebens,

in dem ſich die meiſten modernen Frauen, auch die tüchtigſten,

unbewußt gefallen. Wenn das lautere Gold des Gemutes
täglich und ſtündlich in kleine Scheidemünze umgeſetzt wird,

dann iſ
t

e
s

nicht zu verwundern, wenn zuletzt der größte

Schatz ſich verausgabt und eine Kriſis eintritt, welche Seele
und Körper aus den gewohnten Fugen treibt. Wer nicht
hauszuhalten verſteht, wird immer dem Bankerott verfallen,

und wer bei jedem kleinen Anlaß ſich in Worten und Thaten,

in den größten Uebertreibungen und Aufgeregtheiten gefällt,

der mutet ſeinen Nerven eine Anſtrengung zu, welche die
ſelben auf die Dauer nicht ertragen können.

Der Keim zu dem Uebel wird in der Regel bei dem
kleinen Kinde ſchon gelegt. Die Eltern ſelber, von blinder
Zärtlichkeit beſeelt, ſind die erſten Urheber der Nervoſität

bei dem Säugling.

Wie reizend der kleine Liebling iſt! Wie ſüß er lächelt !

Wahrlich, er verſteht ſchon, was man ſpricht ! Da ſoll
man nun nicht einmal ſich daran ergötzen dürfen, ſoll, wie
der Doktor ſagt, nicht mit ihm ſpielen, ihn nicht herum
tragen, ſoll ſtumm ſein bei dem Aufleuchten der lieben
Aeuglein, die ſo beredt ſchon zu ſprechen wiſſen?! Wie kann

man widerſtehen, wenn das Kind die Mutter ſo genau ſchon

kennt? Selbſt der Vater kann e
s nicht, wenn die kleinen

Händchen unbarmherzig ihm in den Bart faſſen und ein
jauchzendes Stimmchen dazu ertönt. Soll man denn gar

keinen Anteil haben a
n

dem erwachenden geiſtigen Leben der
Kleinen ? V

„Das Kind ſchläft im ganzen freilich wenig und unruhig,
doch was ſchadet das! Die Elternliebe muß auch ein Opfer

bringen können. Da wird auf den Armen gewiegt und
dazu geſungen die ganze Nacht hindurch. Am Tage greift

man zum Spielzeug, jede Viertelſtunde etwas anderes. Die
Mutter iſ

t geradezu genial im Auffinden neuer Unter
haltung. Es iſt entſetzlich, daß man gerade das unruhigſte
Kind unter allen Bekannten beſitzt; die Strapaze iſ

t

doch

mitunter ein wenig arg mit dem kleinen Schelm. Aber

auch die Freude iſ
t groß. Wie klug die Kleine ſchon iſt!

Sie macht die niedlichſten Kunſtſtückchen, ſchlägt ihr Trotz
köpfchen, macht „bitte, bitte!“ und wie laut ſi

e jubeln kann,

wenn man mit ihr herumtanzt; ja, da ſteckt Raſſe und
Temperament darin. „Ganz wie ich!“ ſagt der Vater voll
Stolz, und die zärtliche Gattin ſchaut liebevoll bewundernd
bald auf das Kind, bald auf den teuren Mann. Es iſ

t

doch etwas Göttliches, wenn man ſich ſo lieb hat ! Für
das Kind kann man alles opfern. Schreien ſoll es nicht,

e
s

iſ
t

eine Grauſamkeit, ſolch ſüßes Ding weinen zu

laſſen.

So geht es durch die erſten beiden Lebensjahre der
Kleinen – alles eitel Wonne und Zärtlichkeit.
Das Kind fängt trotz alledem a

n

zu kränkeln, bleibt
mager und blaß, und lächelt jetzt ſeltener als früher. Un
erklärlich finden das die Eltern. „Warum nur Bauernkinder
immer das Vorrecht haben, roſig und pausbackig zu ſein?!“
„Sie ſind ganz anders organiſirt wie unſereiner!“ oder:

„Das macht di
e

friſche Luft auſ dem Lande!“ Damit tröſtet
man ſich. /

Manches Kind iſ
t

auch wohl ſtark genug, das Ueber
maß der elterlichen Gefühle ohne ſofort ſichtbaren Schaden

zu ertragen. E
s gedeiht körperlich, wird groß und kräftig,

nur ein bißchen aufgeregt iſt „unſer Kindchen“. Nun, die
Eltern ſind ja auch keine Schlafmützen! Die Kleine weiß

ſo allerliebſt zu plaudern, eine reizende Schwätzerin! Dabei

ähnelt ſi
e

ſo ſehr Mama, wenn ſi
e

etwas erzählt, dieſelben
Manieren, dieſelben Ausdrücke ins Kindliche überſetzt, es

iſ
t

zum Entzücken! Abends wird das Kind manchmal etwas
unbequem. Es iſt ſchläfrig, will aber nicht zu Bette, ſchlaft

nicht ein, wenn es darin liegt, und ſchreit, wenn niemand
bei ihm bleibt.

Der Arzt warnt; er rät, das Kind regelmäßig zu g
e

wöhnen, und iſ
t geradezu ein Feind der hübſchen Verschen,

welche ihm die Kleine ſo allerliebſt herzuſagen weiß.

Der Herr Doktor iſt ein Pedant. Es fehlt der Kleinen
doch gar nichts. Erſt nachdem ſi

e ein, zwei Schuljahre
hinter ſich hat, klagt ſi

e

manchmal über Müdigkeit, d
e
r

Appetit läßt zu wünſchen übrig, der Fleiß läßt nach. „Das
Kind wächſt!“ tröſtet ſich d

ie Mutter „Blutarmut!“ ſagt
der Vater.

Der Zuſtand wechſelt, aber dauernd friſch will das Kind
nicht werden. E

s

wird viel a
n

die Luft gebracht und ſchluckt

Eiſen. „Ich weiß nicht, was aus unſerem wilden kleinen
Ding geworden iſt,“ klagen die Eltern.
Schwerlich werden dieſelben erkennen, was ihrem Kinde

fehlt, ſchwerlich e
s glauben, wenn andere e
s ausſprechen.

Das Kind trägt ſchon ſchwer an den Sünden ſeiner Eltern;
Sünden, d

ie

aus der übermäßigen, verkehrten Zärtlichkeit

derſelben entſpringen, aus dieſem Luxus der Gefühle, d
e
r

ins Verderben führt. fe moderne Frauenkrankheit halt

bereits b
e
i

dem Schulmädchen ſeinen Einzug, das Kind iſt

nervös. E
s
iſ
t

mit Beſtimmtheit anzunehmen, daß e
s

b
e
i

dem

Anblick einer Spinne einen Schrei ausſtößt, beim Gewitter

die Augen zuhält und bei einer unbedeutenden Schnittwunde,

bei welcher ein paar Blutstropfen fließen, in Ohnmacht fällt.
Mit der Entwicklung ſchreitet die Krankheit fort. Die

heutigen ſozialen Zuſtände befördern das Uebel mit Dampf

Das junge Mädchen überarbeitet ſich, wenn e
s

einen Beruf
ergreifen will; e

s

überwacht und ſtrapazirt ſich vielleicht

noch mehr, wenn e
s einige Winter unſerer Geſelligkeit mit

macht. Tritt es in die Ehe, dann fehlt d
ie geſunde, friſche,

urwüchſige Kraft zum Ertragen der unausbleiblichen körper

lichen Anſtrengungen und d
ie

Friſche des Geiſtes und Ge
mütes, welche d

ie geſunde Frau zur Heldin im Ueber

winden häuslicher Mißgeſchicke machen. Aus der Zahl dieſer
körperlich erſchöpften verheirateten Frauen rekrutirt ſich das

Heer der Unverſtandenen, der Hoffnungsloſen, der ewig

Klagenden, der d
ie

Stahlbäder Bevölkernden – alle ſind

ſi
e unfähig, ein ſtarkes, geſundes Geſchlecht in ihren Kindern

zu erziehen.

Das junge Mädchen, das unverheiratet bleibt, ergreift

vielleicht einen Beruf, der ihr anfangs Vergnügen macht,
bis Gewohnheit und Enttäuſchungen ihre künſtliche Erregung

herunterſtimmen und die Unbefriedigte mit freudloſem Blic

in d
ie lange Zukunft ſchaut, in welcher ein Tag genau ſo

ausſieht wie der andere, eine lange ſchleppende Kette, d
ie

ihre Kraft und Lebensfreudigkeit lähmt, indem ſi
e

ihre Fre
heit beeinträchtigt. Auch ſi

e fängt an, hier und d
a

e
in

körperliches Leiden zu fühlen, ein Körnchen Wahrheit, u
m

das ihre geſchäftige Phantaſie eine ganz unendliche Zahl

von Schmerzen ſchafft, bis ſi
e

wirklich frank und arbeits
unfähig geworden iſ

t.

Die unſeligen ſchwachen Nerven ſind es, d
ie

a
ll

dies

Elend heraufbeſchwören. Auch der Mann krankt daran,

aber e
r

läßt ſich ſelten von einem Leiden unterjochen, d
a
s

ſeine Hauptnahrung aus der Phantaſie ſchöpft. Die E
r

ziehung zu irgend einer Fachwiſſenſchaft, die zu ſcharfen
logiſchem Denken zwingt, d

ie Notwendigkeit, alle Kräfte u
r

geſchwächt ins Treffen zu führen, um vorwärts zu kommen,

laſſen den nervöſen Mann immer wieder die Herrſchaft über

d
ie

krankhafte Anwandlung gewinnen. Der Mann iſt nu
r

nervös in ſeinen Mußeſtunden; im Beruf weiß er nichts vo
n

Schwäche, der Beruf iſt ſeine Arznei. Darum erliegt ei
n

Mann der Nervoſität, der di
e

Frau widerſtandslos ſi
ch hingibl.

Die Zahl der körperlichen Uebel des Frauengeſchlechts
infolge d

e
r

Nervoſität iſ
t

erſchreckend und wächſt von Jahr

zu Jahr. Migräne, Neuralgie, Hyſterie – unſere Gro
mütter und Urgroßmütter wuſſten nichts davon. Sie fämpfe
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mit Blattern, Typhus und anderen grauenerregenden Krank
heiten, welche uns d

ie

ärztliche Wiſſenſchaft zum Teil e
r

leichtert, zum Teil ganz aus dem Wege geräumt hat –

Nerven kannten ſi
e nicht, obgleich ſi
e in dem Zeitalter der

Wertherepidemie jung waren.YSie ließen ſich anſchwärmen,
anſingen, andichten, ließen ihre Verehrer in unerquicklicher

Sentimentalität untergehen, ſi
e

ſelbſt blieben geſund und b
e

hielten den Kopf oben. Das ſollte der Frau, d
ie

e
s

ernſt

nimmt mit dem Wohl ihrer Familie, zu denken geben.

E
s

iſ
t

außer Frage, daß jedes Zeitalter ſeine beſtimmten
Krankheitsformen hat, d

ie

e
s

charakteriſiren und tyranniſiren,

und ſo hoch wir uns gegenwärtig dünken, ſo viel wir
gelernt und erfunden haben, ſo ſehr uns die Naturwiſſen
ſchaften in ihrem rieſenhaften Fortſchreiten mit märchenhaft

ſcheinenden Erfindungen a
n

d
ie

Hand gehen – geknechtet
werden wir dennoch von den Leiden unſerer Zeit, aus dem
Ring können wir nicht heraus, den Thorheit, Eitelkeit, Un
verſtand und Genußſucht wie ein ehernes Band um uns
herumgezogen haben, eine Feſſel, d

ie

nur d
ie gute Sitte

wieder löſen kann.

Die gute Sitte, welche die Frau in die Familie ein
zuführen d

ie

Macht hat, e
s

iſ
t

d
ie

Rückkehr zur Natur und
zur Einfachheit. Mit dieſer Rückkehr fällt die krankhafteUeber
treibung im Gefühlsleben der modernen Frau, die, weil ſie

rein äußerlicher Natur, eine ſchlechteGewohnheit iſ
t,

nichts

mit der reinen Liebe im Ehe- und Familienleben gemein hat.

So ſchwer es auch für eine junge, unſelbſtändige Frau
ſein mag, a

n

Herkommen und feſtſtehenden Geſellſchafts

formen zu rütteln, ſo iſ
t

e
s

doch ihr allein möglich, eine
Wandlung zum Beſſern in unſere modernen Verhältniſſe

zu bringen. Mit Kleinem anfangend, mit kleinen Erfolgen ſich
begnügend, muß ſi

e

bemüht ſein, in der Familie geſunde Zu
ſtände zu ſchaffen. Mag das geſellige Leben außer demHauſe
Nacht in Tag verwandeln – ſie muß feſthalten an der von
Gott eingeſetztenOrdnung der Natur in ihrem Reiche. Sie
muß dem Kinde geben, was für das Kind paßt; Ruhe,

einfache Nahrung, heiteres Spiel, alles mit Maß und zu

rechter Zeit. Die Kinderſtube ſe
i

luftig und ſonnig, zu Schlaf
zimmern wähle man die beſten im Hauſe, und in allen Räumen,

in welchen die Mutter ihre Kleinodien, die Kinder, bewahrt,

herrſche der Sonnenſchein unwandelbarer mütterlicher Zärt
lichkeit, ohne Ekſtaſe und Uebertreibungen, welche d

ie

kind

liche Eitelkeit nähren, ohne d
ie geringſte Herzenswärme zu

geben. Die mütterliche Zärtlichkeit, welche das kleine Weſen
umgibt, muß von dieſem gefühlt, aber ſi

e

darf nicht in un
nötigem Wortſchwall ausgeſprochen werden. Iſt di

e

Kinder
ſtube ſo ausgeſtattet, dann kann d

ie junge Frau in ihren Ge
ſellſchaftsräumen getroſt und ohne Schaden dem Götzen der

Welt opfern, dem zu huldigen ſi
e

vielleicht durch ihre
Stellung genötigt iſt

.

Die Mutter iſ
t

die beſte Gehilfin des Arztes, nicht durch
Kurpfuſchereien und eigenmächtiges Behandeln von Krank
heiten, ſondern durch verſtändiges Beobachten ihrer Kinder;

ja
,

ſi
e

iſ
t

der beſte Spezialarzt für d
ie

ſeeliſchenKrankheits
erſcheinungen bei ihren Lieblingen. Entdeckt ſi

e

doch d
ie

erſten Keime, übertriebener Empfindlichkeit im Kindesherzen,

die erſten Anfänge von Zorn und Mißmut, d
ie

erſte Un
verträglichkeit zwiſchen den Geſchwiſtern. Sie gibt dem
Uebermütigen einen Strahl kalten Waſſers in Geſtalt eines
Tadels, dem Zaghaften einen ermutigenden Blick; ſi

e

ſtellt

dem Kräftigen eine tüchtige Aufgabe und den Schwachen

nimmt ſi
e

a
n

ih
r

Herz. So bringt ſie ſtets alles in das
rechte Gleichgewicht, und ihre Heilmittel verfehlen, zur rechten

Zeit angewendet, niemals ihre Wirkung. Klein iſ
t anfäng

lich ihr Gebiet, groß der Segen, den ſie ausſtreut.
- „Ich kann das nicht ertragen, ic

h

bin zu angegriffen,

das halten meine Nerven nicht aus!“ ſagt manche junge
Frau, wenn ſie di
e

lärmende Kinderſchar luſtig um ſich her
toben hört, und indem ſi
e

d
ie

Fröhlichen im heiteren Spiel
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jäh unterbricht, legt ſi
e

den erſten Grund zur ſcheuenFurcht

im Herzen ihrer Kinder, welche ſpäter mit leiſen Sohlen
als Heuchler durch das Haus ſchleichen werden. „Ich bin

zu ſelbſtſüchtig,“ hätte ſi
e

in der That ſagen ſollen, „zu
bequem, um einer unſchuldigen Freude meiner Kinder eine

Stunde opfern zu können.“ Im nächſten Augenblick be
thätigt dieſelbe launenhafte Mutter vielleicht dem Kinde ihre
Liebe, indem ſi

e

einen kleinen körperlichen Schmerz mit

einem Ueberfluß von Troſtesworten zu beſchwichtigen ſucht.

Sie mag ſich nicht wundern, wenn ſie demnächſt das Kind
ebenſo nervös ſieht als ſich ſelber.

Das Töchterchen zumal iſt nur zu leicht ei
n

Miniatur
bild von Mama, und nirgends ſchadet das maßloſe Sich
gehenlaſſen der letzteren mehr als im Herzen dieſes ihres
Abbildes. Die Gefühlswelt des Knaben wird durch das
ſtetige Fortentwickeln ſeiner Verſtandeskräfte vermittelſt ſeiner

Studien im Gleichgewicht erhalten, ſeine überſchüſſige Leiden

ſchaft in harter Schule abgeſtumpft und entkräftet; dem
Mädchen dagegen iſ

t

das Haus d
ie Welt, und a
ll

d
ie zärt

lichen Triebe in der Bruſt des Weibes, ſie ſchlummern ſchon

in dem kleinen, heißſchlagendenHerzen; ſie warten nur auf
einen geringen äußeren Anlaß, um flammend emporzu
ſchlagen, und das Haus iſ

t

der Schauplatz, auf dem ſi
e

ihre erſte Thätigkeit entfalten.

Zärtliche Hingebung a
n

d
ie Eltern, rührende Sorgfalt

für kleinere Geſchwiſter, hausmütterliche Bevormundung der
untergeordneten Dienſtboten, wer kennt nicht dieſe liebens
würdigen Züge b

e
i

unſeren kleinen Töchtern? Wer hätte
dagegen nicht auch ſchon ſeine Erfahrungen gemacht über
trotziges, herriſches Weſen, leidenſchaftliche Zornesausbrüche,

unkindliche Sentimentalität, deſpotiſche Neigungen, vergoldet

durch beſtechendePlauderei bei kleinen und heranwachſenden

Mädchen? In allen ſich entwickelnden Fehlern, in jedem

Verſtoß gegen das Zartgefühl und die gute Sitte, in jedem
Ausbruch von Leidenſchaft bei den Töchtern mag d

ie

Mutter
getroſt einen Vorwurf für ſich erblicken, eine Mahnung a

n

ihre heiligſte Pflicht, d
ie

Pflicht der Selbſtbeherrſchung. Hat

ſi
e

ih
r

eigenes Gefühlsleben nicht im Zaum, iſt ſie das
launenhafte, ungleiche, aufbrauſende, übertreibende Element

im Hauſe, ſo trägt ſi
e

mit dem Unfrieden am häuslichen

Herd den kontagiöſen Krankheitsſtoff der Nervoſität in d
ie

Familie hinein. Ihre Töchter werden derſelben ebenſo ſicher
anheimfallen als ſie ſelber. Auf ſolche nervöſe Mütter paßt
das Dichterwort nicht mehr:

„Ehret die Frauen, ſi
e

flechtenund weben
HimmliſcheRoſen ins irdiſcheLeben.“

Die ſchönſten Roſen, welche die Mutter in das häusliche

Leben einzuflechten vermag, die Roſen der Geſundheit auf

den Wangen ihrer Kinder, ſie werden d
a

nicht erblühen,

wo die Harmonie des Leibes und der Seele durch Nervoſität
geſtört iſ

t.

--------
Prinz Ferdinand von Hohenzollern.
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m 26./14. März, dem Jahrestage derProklamirungg\I - des Königtums, erfolgte in Bukareſt die endgil

tige Regelung der rumäniſchen Thronfolge, indem
- - der zweite Sohn des Fürſten von Hohenzollern,

Prinz Ferdinand, mit dem Titel Prinz von Rumänien, König

liche Hoheit, zum präſumptiven Thronfolger (mosceniter pre
sumptival Corónü) ernannt wurde. Mit dieſem Akte, der
allerdings von großer Wichtigkeit iſ

t

für die ruhige, geſegnete

Entwicklung Rumäniens, für die hohenzollernſcheDynaſtie auf

dem rumäniſchen Throne und für das fürſtliche Haus, dem
König und Thronfolger angehören, iſ

t,

genau betrachtet, nichts
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Neues geſchehen, ſondern nur endgiltig zur Veröffentlichung

gekommen,was auf Grund des Staatsgrundgeſetzes Rumäniens

und der zwiſchen dieſem Staate und dem Hauſe Hohenzollern
geſchloſſenenVereinbarungen geſchehenmußte.

Prinz Ferdinand von Hohenzollern, der ſeinen Vornamen
von dem Großvater mütterlicherſeits, dem König Ferdinand

von Portugal, erhielt, wurde am 24. Auguſt 1865 zu Sig
maringen geboren. Der Prinz ſteht ſomit im vierundzwanzigſten
Lebensjahr. In ſeiner äußeren, durchaus deutſchenErſchei
nung prägt ſich eine unverkennbareAehnlichkeit mit der Mutter,

der Fürſtin Antonia, aus, die zu den ſchönſten Frauen ihrer
Zeit gerechnetwerden muß. Die erſten Kinderjahre verlebte
der Prinz mit den
beiden Brüdern

im Elternhauſe,

und wer die drei

ſchönen, hellblon
den, überſpru

delnd luſtigen

Kinder im Salon
der Mutter oder

in Arbeitszimmer
des Vaters ſich

lummeln ſah, der

mußteGefallen an

ihnen finden. Die

allerſchönſte Zeit

brachtendieWeih
nachtstage, und

als erſt desPrin
zen ſehnlichſter

Wunſch in Erfül
lung ging, daß

an Stelle des höl
zernenPferdes der
Kinderſtube ein

wirkliches Pferd

als Chriſtbeſche
rung eintraf, was

ſchon in ſeinem

achtenLebensjahre

geſchah, da war

der Jubel groß.
Der Prinz iſt ein
guter Reiter, und

das kommt ihm

um ſo mehr zu

ſtatten, weil ſein
königlicher Oheim

als ganz vorzüg

lich ſchneidiger

Reiter von den

Rumänen bewundert wird. Der rumäniſche Thronfolger

hat eine durchaus gediegeneErziehung genoſſen. Nach mehr
jährigem Privatunterricht im Hauſe zog der Prinz mit den
Brüdern nachDüſſeldorf, beſuchtefünf Jahre lang das dortige
Gymnaſium und machte 1885 mit den übrigen Schülern der

Anſtalt das Abiturienteneramen. Kaiſer Wilhelm I. belohnte
den Fleiß des jungen Stammverwandten, indem e

r

ihn zum

Secondelieutenant im 1
. Garderegiment zu Fuß ernannte, dem

der Prinz auch jetzt noch a la suite angehört. Nach dem
Examen reiſte derſelbe nach Rumänien, das e

r

ſchon zweimal

vorher beſucht, und trat dann im Juni 1885 in die Kriegs

ſchule zu Kaſſel ein, um im Herbſte zu Berlin das Offiziers
examen abzulegen. Jetzt diente e
r

für längere Zeit als aktiver

Offizier in dem genannten Regiment bis Herbſt 1887, wo e
r

die Univerſität Tübingen beſuchte. Ohne ſich a
n

eine ſtuden

tiſche Korporation als Mitglied anzuſchließen, genoß e
r

das

Serdinand von Hohenzollern, Prinz von Rumänien.

akademiſche Leben doch wie ein echter und rechter Student,

zwanglos mit den Kommilitonen jedweder Farbe verkehrend.

Dabei wurde ſowohl in Tübingen als auch ſpäter in Leipzig

tüchtig gearbeitet und zwar nicht nur in deutſcherWiſſenſchaft

und römiſchem Recht, ſondern auch auf dem Gebiete der rumä
niſchen Sprache, die der Prinz wie das Franzöſiſche vollſtändig
beherrſcht, der Geſchichteund Verfaſſung. Um dieſe zu ſeinem

hohen künftigen Berufe notwendigen Kenntniſſe zu vermitteln,

begleitete ſchon ſeit Jahren ein rumäniſcher Gelehrter den
Prinzen, der dieſe Studien unausgeſetzt von der Gymnaſialzeit

a
n

betrieb. Seit November 1886 gehört Prinz Ferdinand
der rumäniſchen Armee an, indem der König ihn zum Offi

zier im 3
. Infan

terieregiment er
nannte, deſſen

Chef derFürſt von
Hohenzollern iſt.
Prinz Ferdi

nand iſ
t

bei aller

Friſche der Em
pfindung eine
ernſte, zurückhal
tende Natur.

Wohl konnte und
kann e
r,

ſe
i

e
s

im

Kreiſe frohheiterer
Studiengenoſſen

oder der Kamera

den in Wehr und
Waffen, ſich wie

dieſe jugend

friſchem Frohſinn
hingeben; aber
mit feinem Ge
fühl vermeidet er,

derGrenze zu ſehr

ſich zu nähern.
Wo immer

e
r geweilt, ſah

man ihn ungern

ſcheiden, weil die
Gediegenheit

ſeines ruhigen,

tüchtigen Charak

ters ihm überall

Freunde erwarb.

Die geiſtvolle

Dichterin auf dem

rumäniſchen Kö
nigsthrone ſoll
dem Neffen beſon

ders wohlwollen.

Vielleicht dachte ſi
e

a
n ihn, als ſi
e

niederſchrieb:

„Sei ſtolz und frei beimFühlen wie beim Denken!
Gott hat dir Herzensfreudigkeitgegeben,

Um alles rings mit Fülle zu beleben,

Und Kraft genug, dein Erdenſchiff zu lenken.“

Seit dreiundzwanzig Jahren lenkt König Karl, der Be
gründer der hohenzollernſchen Dynaſtie in Rumänien, das

Staatsſchiff dieſes Landes, dem e
r

zum Segen und zum Heil
geworden. Auch des Prinzen Ferdinand wartet eine Aufgabe,

d
ie

das o
ft

oberflächlich geſprocheneWort: „Herrſchen iſt ſüß“,
wohl manchmal zweifelhaft erſcheinenlaſſen wird. Aber wie

der königliche Oheim, ſo wird auch e
r geſtützt, gehoben, g
e

tragen werden von dem den Hohenzollern eigenen Pflichtgefühl,

und wie König Karl, ſo wird auch er manchesSchwere gerne
tragen im Hinblick auf die ſchöne und ruhmvolle Aufgabe,

der e
r

ſein Leben zu widmen haben wird. Dr. Zingeler.
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s Intereſſe a
n

den Vorgängen am Nyaſſaſee iſ
t infolgeD Kämpfe der Engländer mit den Arabern und ihrer

(S Rückwirkung auf das deutſcheSchutzgebiet und auf
den oſtafrikaniſchenSklavenhandel ſo geſtiegen,daß e

s

ſichwohl
verlohnt, auf dieſes Thema näher einzugehen, zumal alle die

linken Nebenfluß des Sambeſi, zu erforſchen, welcher in ſeinem

Lauf ganz unbekannt war, obwohl die Portugieſen ſchon
lange Jahre a

n

ſeiner Mündung in den Sambeſi ſaßen.

Die Expedition fuhr den Strom hinauf, bis Katarakte, welche

die Schiffahrt hemmten und den Namen Murchiſonfälle e
r

hielten, ſi
e

zum Umkehren
nötigten. Aber die Erpe

Fragen, welche heute die Freunde der afrikaniſchen Koloni
ſation beſchäftigen, auch in Bezug auf dieſen jetzt und beſonders
für die Zukunft wichtigen Gebieten durchdachtwerden müſſen. bleibt.

Der Entdecker des Nyaſſaſees iſ
t

kein geringerer als Li
vingſtone. Als e

r

den afrikaniſchen Kontinent durchquert

hatte und im Jahre 1856 in Quelimane in der portugieſiſchen

Provinz Mozambique anlangte, war e
r

erfüllt von der Be
deutung dieſer Länder für die Ausbreitung des Chriſtentums

und wußte nach ſeiner Rück

kehrnachEngland bald alle

Kreiſe der Bevölkerung für
dieſeMiſſion zu begeiſtern.

In England begriff man
aber auch bald die Vor
teile, welcheſich ſowohl für

d
ie geographiſche Wiſſen

ſchaftals für denAusfuhr
handel des Landes infolge

dieſer neuen Entdeckungen

ergebenkonnten,und zögerte

nicht, eine Expedition aus
zurüſten, um das Gebiet

des Sumbeſi zu erforſchen.
Dieſe Expedition, a

n wel
cher auch der bekannteDr.
Kirk, der ſpätere engliſche
Generalkonſul in Sanſibar,

teilnahm, fuhr den Sam
beſi hinauf bis nach Tete,

einerelendenportugieſiſchen

Niederlaſſung, und beſchloß
dann den Schire, einen
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

dition brach bald wieder
auf, und Livingſtone er
reichte glücklich auf einem

andern Wege am 16. Sep

tember 1859 den Nyaſſa

ſee, welchen noch keines

Weißen Auge je erblickt

hatte. Doch wollen wir
hiebei nicht unſeres Lands
mannes Roſcher vergeſſen,
welcher, von Kiloa an der

oſtafrikaniſchen Küſte aus
gehend, um dieſe Zeit auf

dem Landwege den nörd
lichen Teil des Sees ent
deckte, um aber ſchon am

19. März den Pfeilen der
Eingeborenen zu erliegen.

Der Nyaſſaſee erſtreckt ſich
von etwa 10" 10 bis

14" 2
5

ſüdlicher Breite

und unter 51–52" öſt
licher Länge von Ferro,

e
s

iſ
t

alſo ein gewaltiges

Waſſerbecken, welches jetzt allmälich erforſcht iſt, obwohl
natürlich noch mancherlei für d

ie Topographie zu thun übrig

Der See iſ
t

etwa 350 engliſche Meilen lang, durch

ſchnittlich 40 Meilen breit, nur etwa in der Mitte iſ
t

e
r

etwas breiter und entſendet nach Süden den ſchon genannten

Schire. E
r

erſtreckt ſich von Süden nach Norden und hat

eine bedeutende Tiefe, welche gewöhnlich gleich dicht am

Ufer beginnt. Heftige Stürme herrſchen o
ft

auf ihm, und

208
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dann erheben ſich ſeine ſonſt blauen und klaren Wogen zu ge

waltiger Höhe. Die Küſtenlinie iſt, obwohl felſig, dochwenig

durch tiefe Buchten oder Häfen unterbrochen. Die einzigen

größeren Inſeln, welche auch bewohnt und bebaut ſind, ſind
Lukoma, auf welcher ſich eine Miſſion befindet und ihre Nach

barin Chiſimula. Dann gibt es noch einige baumbewachſene

Inſeln an dem ſüdlichen Ende des Sees, welche in einigen

Fällen hoch aus dem Waſſer emporragen und die Heimat von

Ottern und Krokodilen ſind. Ueber die Etymologie des Wortes
Nyaſſa iſ

t

man ſich nicht ganz im klaren. Der Name Nyanza

oder Nyaſſa heißt in der Sprache der Eingeborenen, der
Chinyanja, ein großes Waſſer oder ein See. Die Ableitung,

welche der bekanntedeutſcheMiſſionar Rebmann ſeinerzeit gab,

„Ni-aucha“ (Liebe mich), muß wohl heute als zu phantaſtiſch

beiſeitegelegt werden, nachdemdie mehr in die Tiefe dringenden

Sprachſtudien der Neuzeit e
s dargelegt haben, daß die oſt

afrikaniſchen Flüſſe und Seen oft keinen beſonderen charak

teriſtiſchen Namen haben. So hat, um nur ein Beiſpiel an
zuführen, der im deutſchenOſtafri'a mündende Pangani bei

den Eingeborenen den

Namen Rufu, wie e
r

auch häufig auf denKar
ten ſo genannt wird, was

aber nur der Suaheli
name für „Fluß“ iſt.
Wie ſchon vorhin be

merkt, hat ſichgleich nach
Bekanntwerden der (Ent

deckungenLivingſtones die

Aufmerkſamkeit der eng

liſchen Miſſionen dieſen

Gebieten zugewendet,vor
erſt natürlich nur der
Gegend vom Sambeſi

bis zum Nyaſſa, d
a

die
Erforſchung des Nyaſſa

noch manche Jahre in

Anſpruch nahm und Li
vingſtone über den Um
fang ſeiner Entdeckung

erſt im Lauf der Jahre,

nach fortſchreitender Er
forſchung, ins klare kam.

Im Jahre 1856 ſchon

machte man den Verſuch,

im Lande der Makololo,

am mittleren Sambeſ

eine Miſſion zu errichten,

welche aber bald wieder
einging. DieſesMißlingen

ſchreckte jedoch nicht a
b
;

im Jahre 1861 trafen di
e

Mitglieder der von d
e
n

Univerſitäten Cambridge

und Orford ausgerüſteten

ſogenannten„Univerſitäten
Miſſion“ unter de

r

Lei
tung des BiſchofsMackenzi:

am Ruvuma in Oſtafrika
ein, mußten aberdenVer
ſuch, auf dieſem Fluſſ

nach dem Nyaſſa zu drin:
gen, bald aufgeben,und

wandten ſichnachdemSam

beſi und demSchire. Ein
paſſender Ort für Anlage

einer Station wurdeaufdem

Hochlande von Magomero,

im Süden des Nyaſſa,

gefunden, aber die Miſſion konnte hier infolge der Schwierig

keiten mit den Eingeborenen nicht recht fortkommenund ließ

bald von ihrem Beginnen ab. Die Arbeit wurde ſpäterwieder
aufgenommen durch die Church o

f

Scotland Lake Nyassa
Mission, welchenebenLivingſtonia auch die Stationen Marlega

und Kamingina begründete. Die urſprüngliche Hauptſtatien

Livingſtonia, welcheam Südende des Nyaſſa liegt, mußteaber

als ſolchebald wieder aufgegebenwerden, d
a

ſi
e ungeſundwar,

und die Tſetſefliege, dieſe Geißel Afrikas, welche durch ihren
Stich die Haustiere tötet, das Halten von Vieh unmöglich

machte. Die Miſſionare zogen ſich darauf nachBandawezurück,

im Norden des Sees gelegen. Livingſtonia hat aberals Aus
gangspunkt für die Reiſen auf dem Nyaſſa noch immer e

in
e

gewiſſe Bedeutung. Augenblicklich verſehen Farbige dort d
e
n

Miſſionsdienſt.

Das Miſſionshaus iſ
t

ein einfaches, zweiſtöckigesGebäude,

den Verhältniſſen und dem Baumaterial ſchlechtangepaßt,was

ſehr auffällig iſt, da die engliſchen Miſſionare e
s

ſonſtwohl
verſtehen, ihre Häuſer, den ſanitären Vorſchriften für d

ie Tropen

Unterricht in der BehandlungderWäſche.
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entſprechend, ſowohl über

dem Boden zu erbauen als

auch mit luftigen Veranden

zu umgeben. Sogar die

Häuſer der Makololos ent

behren nicht guter Vor
richtungen, um d

ie

Hitze
abzuhalten.

Die Makololo, denBa
ſuto zugehörig, ſind ein ſehr

intereſſanter Volksſtamm;

ſi
e

haben eine feine Unter
ſcheidungzwiſchenRechtund

Unrechtund feſtere, dauern

dere Gebräuche in Bezug

auf Richter und Strafen,

als man im allgemeinen

dieſer Kulturſtufe zu
ſchreibenmöchte. Was aber

dieſen Anſatz höherer Ent
wicklung in geradezu zer

ſtörenderWeiſe durchbricht,

iſ
t

ihre Gleichgiltigkeit gegen
Blutvergießen. Sie ſind
merkwürdig unempfindlich

für die Größe dieſes Verbrechens, ſagt Livingſtone.

Geſchichte liefert nur allzu viele Beiſpiele von dieſer Ge
mütsverhärtung, welche ſi

e

freilich mit nahezu allen Afri
kanern irgend welcher Raſſe teilen. Dieſer eine Zug ver
nichtet natürlich alle ſittigenden Wirkungen, zu welchen andere
Eigenſchaften ihres Charakters zu entwickeln wären, und ſi

e

UleibenWilde, ſo lange ſie ihn nicht ablegen. Sie haben dies
aber mit den meiſten Negervölkern gemeinſam. So wie früher

d
ie Manjanga (am Nyaſſa) handelten, welche in ihrer Wut

über einen vergeblichenSturm achtzig Gefangene, alles, Weiber
und kleine Kinder, mit kaltem Blute vor den Augen der Be
lagerten maſſakrirt hatten, würden im gleichenFalle die meiſten

Stämme durch ganz Afrika gehandelt haben. Die Makololo,

welcheeinſt gefürchteteEroberer waren, ſind ſehr zurück- oder

vielmehr nach Norden gedrängt, denn ſi
e

ſind nunmehr ſogar

in der Gegend des oberen Schire zu finden. Das Dorf des

Ihre

Häuptlings Malunga liegt am Nyaſſaſee, w
o

der Schire dem
See entſpringt.

Die Makololos ſcheinen den Einflüſſen der Miſſionare

Der Kirchhof zu Blantyre.
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Die Kirchevon Blantyre.

leichter zugänglich, welche e
s glücklicherweiſedurchgeſetzthaben,

daß in der ganzen Nyaſſagegend, vom Sambeſi an, keineSpiri
tuoſen verkauft werden, und welche die Eingeborenen mit den

Fortſchritten unſerer Ziviliſation vertraut machen, wozu nicht

nur der Gebrauch von Seife gehört, ſondern auch die Benützung

europäiſcher Werkzeuge und Stoffe, die Zubereitung des Brotes

und die Behandlung der Wäſche mit Waſch- und Wringmaſchine

und Plätteiſen.

Das Hauptquartier dieſeralten engliſchenMiſſionsthätigkeit,
welche ſpäter noch über den Nyaſſaſee hinaus durch die London

Mission Society bis zum Tanganjika ausgedehnt wurde, liegt
heute noch zwiſchen dem Sambeſi und dem Nyaſſa, und hier

befindet ſich außer den vorher genannten Stationen noch be

ſonders die bekannteſte,welche in neuerer Zeit einen bedeutenden
Aufſchwung genommen hat, Blantyre, deren einfache Kirche

wir unſeren Leſern in der Abbildung vorführen.

In der Nähe der Kirche befindet ſich der Kirchhof, auf
dem d

ie

Gräber einiger Miſſionare Zeugnis von ihrem Glaubens

eifer ablegen, welcher weder die von den Eingeborenen noch
von der Natur drchen

den Gefahren ſcheute,um

den Eingeborenen das
Evangelium zu predigen.

Zur Vermittlung des
Verkehrs auf den ein
zelnen am See gelegenen

Stationen der Miſſicn
dienen einige Dampfer,

von denen der älteſte,

der „Ilala“, im Jahre
1875 glücklichohne jeden

Unfall über die Waſſer

fälle des Schire gebracht

wurde und in den Nyaſſa

einlief. Zu dieſem Vete

ranen iſ
t

nochderDampfer

der Univerſitäten-Miſſion

„Charles Janſon“ hin
zugekommen, welcher
neuerdings zu einer ge

wiſſen Berühmtheit ge
langte, als die auf die
Ausdehnung der Eng

länder in dieſen Gebieten
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–

eiferſüchtigenPortugieſen ihn auf dem Sambeſi eine Zeit lang

feſthielten, was in England viel böſes Blut erregte. Von
dieſer Zeit an ſetzteein ſtiller Kampf zwiſchenEngländern und
Portugieſen um die Vorherrſchaft in dieſen Gegenden ein,

welcher heute noch nicht beendetiſt.

Der engliſchen Miſſionsthätigkeit auf dem Schire folgte

die Handelsthätigkeit faſt auf dem Fuße; es bildete ſich die

African Lakes Company, mit kluger Berechnung die gün
ſtige geographiſche Lage benützend, um die Erzeugniſſe des
Landes, vornehmlich Elfenbein und Kautſchuk, zu gewinnen.

Denn vom Sambeſi bis zum Nordende des Nyaſſa erſtrecktſich

eine nur durch die Murchiſonkatarakte auf etwa 70 engliſche

Meilen unterbrocheneWaſſerſtraße, auf welcherdie Güter nach

dem Meere geſchafft werden können. Dieſe Geſellſchaft richtete

eine Anzahl von Stationen am Schire und Nyaſſa ein, und

ihrem Beiſpiel folgten bald die Buchanan Brothers, welche

ſich vornehmlich auf Plantagenbau verlegten. Der Kaffee

ſtrauch iſ
t

bereits mit Erfolg angebaut worden, und man

macht neuerdings Verſuche mit Chinchona, Weizen und Thee,

d
a

ſichdas (an denKüſten des Sees allerdings für den Menſchen
ungeſunde) Klima vorzüglich dazu eignen ſoll.

quartier der African Lakes Company liegt in Mandala, in

der Nähe des Schire, wo ſich auch die Vorratshäuſer befinden.

– Leider kann man ſich nicht verhehlen, daß in jenen Gegen
den Arabertum und Sklavenhandel von Tag zu Tag größere

Fortſchritte machen. Die Sklavenkarawanenwege gehen ent

weder ſüdlich vom Nyaſſa nach Quilimane, oder ſi
e

kreuzen

den See etwa in der Mitte auf der Route nach Lindi oder
Kiloa, oder gehen zwiſchen dem Nyaſſa und Tanganjika hin
durch, die Stevenſon Road kreuzend. Ein anderer großer
Weg führt über den Tanganjika nach Udſchidſchi und von

dort nach Tabora und ſpäter nach Bagamoyo. Der Nyaſſaſee

iſ
t

alſo eine Hauptbaſis für die Unterdrückung des Sklaven
handels, aber die Engländer haben wegen ihrer geringen

Macht hier nur Niederlagen aufzuweiſen. Bekannt iſt, daß
die Station Karonga am Nordende des Nyaſſaſees, wo der

Vorſtoß gegen die Sklavenhändler erfolgte, welcher in ſeiner
Fortwirkung mit dazu beigetragen hat, den Aufſtand im

deutſchen Oſtafrika zu verſchärfen, heute noch von Arabern

blockirt und daß dadurch auch die Stevenſonſtraße geſperrt iſ
t.

E
s

muß ſicher auch einmal energiſch a
n

dieſem Punkte eingeſetzt

Das Haupt- werden, um dem ſchändlichen Menſchenhandel ein Ende zu

machen, denn die Blockade dürfte allein dazu nicht ausreichen,

d
a

ſi
e ja nur die überſeeiſcheAusfuhr trifft.

Es iſt nach neueren Mitteilungen wahrſcheinlich, daß der
berühmte Afrikareiſende Cameron den Plan verfolgt, auf dem
Verbindungswege zwiſchen den großen Seen mit einer ſtarken

bewaffnetenMacht vorzugehen, wie ja auch Kardinal Lavigerie

die Abſicht hegt, am Tanganjika ein fliegendes Corps zu

ſtationiren, um das Uebel a
n

der Quelle zu treffen.

Die Blockade wird allerdings allmälich d
ie

Sklavenausfuhr

bedeutendeinſchränken, wenn ſi
e

ſcharf und andauernd gehand

habt wird. Denn das Geſchäft der Sklavenhändler wird ein ſehr
gefährliches, d

a

ſi
e

ſowohl ihre „Ware“ und Schiff verlieren,

welch letzteresgewöhnlich vernichtet wird, als auch Gefahr für
ihr Leben laufen. Die Art und Weiſe des Vorgehens der
Kriegsſchiffe, über den Charakter der Fahrzeuge ins klare zu

kommen, iſ
t gewöhnlich folgendermaßen: die Dau wird durch

einen Kanonenſchuß zum Beilegen aufgefordert, worauf der

Kutter ſich längsſeits legt und der Offizier desſelben d
ie Schiffs
papiere verlangt. Sind dieſelben zweifellos gut, ſo unter
bleibt d

ie Durchſuchung, wenn ſich nicht doch vielleicht ver
dächtigeAnzeichen ergeben, während im andern Falle natürlich werde.

Hauptniederlaſſungder African LakesCompany in Ullandalu.

die ganze Beſatzung feſtgenommen, die Sklaven befreit werden

und die Dau ins Schlepptau genommen wird. Dieſe Unter
ſuchung iſ

t

ein ſehr mühſames und zeitraubendes, unter Um

ſtänden gefährliches Geſchäft, d
a

die Beſatzung der Dau ſich
hin und wieder wehrt. Solche Fälle ereignen ſich allerdings

ſelten, d
a

einmal d
ie

Araber ſich dem Europäer gegenüber als

eine tiefer ſtehendeRaſſe fühlen, vor den beſſeren Waffen d
e
r

letztereneine gewiſſe Furcht haben und andererſeits wiſſen, daß

die Beſtrafung faſt ausnahmslos ihren Freveln auf dem Fuße
gefolgt iſ

t.

Der Dienſt auf den Kriegsſchiffen iſ
t

ein ſehr harter,

d
a

ſi
e Tag und Nacht kreuzenund immer auf der Lauer liegen

müſſen in einem tropiſchen, wegen des hohen Feuchtigkeits
gehaltes der Luft beſonders gefährlichen Klima. Dem Blockade
geſchwader, beſonders dem deutſchen, welches in dem letzten

halben Jahre noch of
t

Mannſchaften zum Schutze der Deutſchen

in Bagamoyo und Dar-es-Salaam landen und mit den Ara
bern kämpfen mußte, gebührt deshalb mit vollem Recht d

ie

Anerkennung aller Menſchenfreunde, welcheſich in dem Wunſche
vereinigen, daß dem ſchändlichen Sklavenhandel, dieſer Herz

krankheit Afrikas, auch auf der Oſtküſte ein Ende gemacht

Guſtav Meinecke.
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Pro amicis.
PCI

Prinz Emil zu Hchönaich-Carolath.

ei ernſter Kunde gilt der Brauch,

Pon Feſtgelagen zu laſſen,
- Hier gilt es – ob ernſt die Runde auch –
Den Becher erſt recht zu faſſen,

Im Bruderlande wird lauk ein Schrei,
Das halten Hunger und Jammer
Pom ZSüdkap bis zur Lombardei
l{mſchloſſen mit knöcherner Klammer.

Pohl blieb der Boden in üppiger Kraft
Der freuen Rrbeik Pergelter,
Der Delbaum grünt, und der Traube Saſk
Zströmt rauſchend aus der Kelter,

Die Speicher brechen vor Ueberlaſt,
Doch faulen in linkraut die Reben,
Und der fleckige Hungertod als Gaſt
Zihk mitten im blühenden Leben.

Der Handel raſtet, des Polkes Gut
Perkommt auf Zcheuern und Schragen,

Es iſt dem Lande das reiche Blut
Un die Adern zurückgeſchlagen.

Da heißt's zu lindern der Brüder Dok;

Es gilt, als beſte der ZSpenden,
Den lagernden Wein in friſches Brot,

Un rollendes Geld zu wenden.

Der Phikkel beſteg leuchkek ein,

PrMan braucht kein Doſtradamus
Doch ein beſond'rer Prophet zu ſein –

Es lautet: ergo bibamus.

Wir wollen meiden die Kellerei
Bordeaux's und der Champagne,
Wir trinken die Pt)eine der Lombardei
Und der lachenden Romagne.

Wir ſchweifen von Capris Klippenfuß,
Pom Peine, dem rolen und weißen,
Pon Pharſala bis nach Zyrakus
Und zum Falerner, dem heißen,

Hier winkt Barbera kühl und hark,
Dort würziger Rſti pumante,
Und neben den Herren edler JArk
Manch trefflicher Ungenannke.

ZSo laſſet den Ut)eit des ZSüdeng llun

In deutſchen Schoppen blinken;
PPir wollen freudig Gutes thun
lind Gutes dabei trinken.

Wir trinken dein Pohl, du herrliches Land,
Um ZSchatten der heiligen Haine,

Po einſt die Wiege der Götter ſtand
Ruf marmornem Tempelgeſteine,

Pir denken deiner Geiſteswelk,
Die mit unſterblichem Lichte

Den Gang der BMenſchheit hat erhellt
Rls Leuchtturm der Geſchichte,

Wir preiſen der Sehnſucht tiefen Zug,
Die dem germaniſchen Zitamme
Die Fülle deiner Schönheit ſchlug,
Die leuchtende, lachende Flamme.

BPir frinken den Firnwein von Piemont
lind denken dabei aufs neue
Der Jugendtage, von Glück durchſonnt,

Der alten Burſchenkreue.

Ruf unſre Lippen ſei gebannt
Ein Zchwur, ein nimmermüder:
Es lebe das eig'ne Bakerland,
Es leben die Bundesbrüder.

Es lebe der roke Frauenmund
Und die Kunſt, die herrliche, weike,

Es lebe die Freiheit im Herzensgrund
lind das Schwert an unſrer Seite.

Und unſ'rer Becher lehker Klang

Er gilt: daß ſtets uns bliebe,
Hoch über Weib, Pein und Geſang,
Das Herz voll deutſcher Liebe.
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MSchachbriefwechſel.

Hrn. Martin in Leipzig. Ihre vermeintlichenNebenlöſungenvon
Nro.210ſind unrichtig.Nach 1

)

D. G 7 n
.
H 7
,
D 5 n
.
E 4
;
2
)

D. II 7

n
.
H 5 hindert S
.
H 4 – F 3, gedecktdurchdenBauer E 4, das Matt.

dasSie für unvermeidlichhalt n
.

Ebenſo falſch iſ
t
1
)
L. E 1 n
.
A 5
.

weilSchwarz T
.
E 6 – C 6 ſpielt. Das liegtdochſehrnahe. – J. Steiner

in Bern und E
. Döring in Lodz. In Nro. 200 wird derZug 1) K.

G7 – F 6 durch S. II 1 – F 2 widerlegt. GeſchiehtÄ z. B.

2
)
S
.
E 8 – C 7, dannbietet S. F 2 – G4 Schach,woran die dreizügig:

Löſungſheitert. – F. Huber, stud.th. in Warnkenhagen. Dankend
erhalten;wird geprüftwerden. – HermannAnderſen in Hamburg.
Nro.211 R

.

In Nro. 210führt 1) D
.
G 7 n
.
H 7 nichtzumZiel, weil

D 5 n
.

E.4 folgt. Siehevorher. – Salomon Weiß in Slawna. In
derGyrſtamſchenAufgabeNro. 204hat, wie wir bereitsfrüheraus
geführthaben, der verführeriſcheZug 1

)

T
. D6 – A 6 nichtdenge

wünſchtenErfolg. Schwarz ſpielt S
.
G 7 – E 6, und nach 2) D. H 6

n
.

E6 ſcheitertdasMatt, das mit demnächſtenZugeerfog n ſoll, a
n
L.

4
.
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7,– B 6. – Hrn. Georg Schöpperl in Wien. Der berühmteMeiſter
Wilhelm Steinitz iſ

t allerdingsein geborenerOeſterreicher.– Frau
Sophi K

.
in Helſingfors. Nro. 29 R
. – Frl. Martha Nitzſcher in

Görsdorf. Nro. 211 R
.

Freundlich n Gruß. – H. Steckelberg in

Witten undEd. E
.
in Stuttgart. Nro.211und 212 R
. In Nro. 213

nach 1
),
S
.

B4 – A 6 folgt z. B. T. D 6 – D4 worauf keindreizügiges
Matt herbeigeführtwerdenkann. – Charles T.. t in Helſing for s.

Nro. 210und211 R
. – Breling in Hamburg, S
.

Loibl in Mün
chen. Nro. 2 9–211 R

. – P. T. und W. B. in Hamburg. Nro. 210
und 211 R

. – Dr. Switlik in Smyrna. Nro. 210–212 R. – Paul
Kerkovius in Riga Nro. 28 und 209, ebenſoNro. 211 und212 R

.

Wir bittenSie gefälligſt künftigausreichend zu frankiren; wir mußten
Strafporto zahlen. – Joſef Wörndl in Telfs. Nro.211und212 R. –

Schlorf in Warnkenhagen. Nro. 211 R
. – J. Unruh in Dresden.

Nro. 212 R
. – Fritz Förſter in Leipzig. Nro. 212–214 R. – A. Cor

nilen in Moskau. Nro. 211und 212 R
. – Wilhelm undAdof Pollak

in Eiſenſtadt. Nro. 210, 211und215 R
.

Die Aufgabedankender
halten. – Dr. Waltz in Heidelberg. Nro. 211–215 R. Ihre An
erkennung iſ

t

uns ſchmeichelhaft.– Schudeiski in Weſel. Nro. 210–214
mit bekannterSorgfalt korrektgelöſt. – Breling in Hamburg. Bitte
um gefälligegenaueAngabeIhrer wertenAdreſſe.

Auf die folgendefür uns beſtimmteſeine Kompoſition des b:
rühmtenMeiſters Nicolo Sardotſch machenwir unſereSchachfreunde
aufmerkſam. -

R
.
u f gab e W
M
r v. 217.

Von Nicolo Sardotſch in Trieſt.
Schwarz.

- -

i
* , E
.

2
a HH

A B C D E F G H

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten ZugeMatt.

Ruflöſung der Rufgabe IArv. 213 Heike 1440:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. B 4 – D 5 . . . . . 1
)

K
.
C 4 n
.
D 5
.

2
)

D. B 2 – B 4 . . . . . 2
) Beliebig.

3
) Dame,Springer oder E 2 – E 4 Matt

1
) - - - - 1
)

K. C 4 –– C 5
.

2
)

D. B 2 – C 2 . . . - 2
)

K
.
C 5 n
.
D 5 oder – B 5.

3
)

E 2 – E 4 oder S. D5 – C 7 Matt.

)

1
)
. - - - - 1
) Beliebiganders.

2
)

D. B 2 – B 4 + ::.

Kapſelrätſel.

Ein kleinesVorwort ſollſt d
u nennen,

Das nur zwei kurzeLaute hat,
Die mußt du von einander trennen
Und ſetzen a

n

die leereStatt
Ein kurzes Fürwort ſchleunigſtein,

Dann iſ
t

die halbe Welt wohl dein.

Auflöſung der arithmetiſchen Aufgabe Seite 1454:
Georg Ebers.
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Dieps Penſionäre.
Humor iſt i ſche Erzählung in 19 e r ſe n

100!

TAntonie von Linſtow.

II.

Denn man Schweſterkinderhat,

“ . Macht man auch mit ihnen Staat;
So auchMeyer. In achtTagen
Geht nur hin und her derWagen,

So daß dieſer und nochdrei

Sind in einem Nu entzwei.
Nun, was macht's,wenn man es hat,

Steht die Chaiſe ſchonparat,

Doch auch dieſe, altersſchwach,

Mußt' erlebenAch und Krach,

Und auf ſtaubiger Chauſſee
Lag zerbrochendas Coupé.

„Ach! Was ſoll mir a
ll

der Staat?“

Schnauft empört in hohemGrad

Pächter Meyer, läßt dann ſagen.

„Nun, ſo nehmt den Bretterwagen:

Will dochſehn, was dieſer thut,

Fahren heut aufs Nachbargut.“

Wie geſagt, ſo auch gethan.

Jürn, der ſpannt das Pferdchenan,
Das bisher noch ſtand im Stall,

Aufgeſpart für ſolchenFall,
Und mit freiem, frohem Sinn

Geht e
s

durch d
ie

Felder hin.

Oben auf dem Kutſcherbock

Sitzt mit ſeinemWirtſchaftsſtock
Einer, der uns ſchonbekannt,

Der Inſpektor Juſtus Brandt.

Juſtus Brandt, das iſ
t

e
in Mann,

Den man gut beſchreibenkann;

Denn erſt kommtſein Wirtſchaftsſtok,

Dann die „Piep“ im blauen Rock.

Weiteres von ihm zu ſagen

Ueberlaß ic
h

ſpät’ren Tagen;

Nur daß e
r

im Lande Poſen

Einſtmals trug d
ie Knabenhoſen,

Füge ic
h

dem Biedermann

Noch zum Schluß der Rede an.

Neben ihn zu guter Letzt

Hatt' ſi
ch

Kutſcher Jürn geſetzt,

Der, die Zügel in der Hand,

Luſtig knallend fährt durchs Land,

Während hinter ihm im Schatten
Meyers ſich gruppiret hatten.

Doch genug! Durch Feld und Wieſe

Fuhr ſich's wie im Paradieſe

Und d
a

war man angelangt,

Wo vorm Haus die Linde prangt.

Hundebellen, frohes Rufen
Klang ſchonvon des Hauſes Stufen,

Und begrüßt vom Pächter Klein

Trat das Nachbarvölkchenein.
Schleunigſt ward nun aufgedecket,

Was d
a gut und lieblich ſchmecket,

So daß man in alter Weiſe

Bald gemütlichſaß im Kreiſe.
Meyer ſprach von ſeinen Kühen,

Klein von Korn und Rapsſaatblühen,

Während ihre beidenDamen

Vor die neuenMädchennahmen.

Nur die Kinder unterdeſſen

Thaten nichts als Kucheneſſen,

Saßen nun und recktenſich,

Kichertengelegentlich,

Lachtenſchließlichohne Grund,

Faſſungslos, die Hand vorm Mund,

Bis es hieß: „Nun Fritz und Klaus,

Wollt ihr Jungen nicht hinaus?

Geht nur, Kinder, tollt umher,

Draußen ſeht und hört ihr mehr!"

Rums! – da ſtürzte man von dannen,
Eh’ Sekunden nochverrannen,

Und nun hieß's von allen Seiten:
„O, ic

h

möchtewohl 'mal reiten,

Wär' dochder Inſpektor hier!
Brandt, der macht uns das Pläſir!"
Brandt, der grade in demStall,

Kam gerufen für den Fall,
Sollte dort die Aufſicht führen.

O! den würden Bitten rühren.



Aber nein! In ſeiner Art
War er manchmalfurchtbarhart;

Meinte, Pächter Meyers Pferd

Wäre hundert Thaler wert,

Und die Pferde vom Herrn Klein

Müßten dieſesdito ſein.

Alſo punktum. Fritz und Klaus

Sahen ſehr beleidigtaus,
Gingen fort in übler Laune,

Maulten hinterm Gartenzaune,

Während Orthrud ohne Ende

Bittend rang die kleinenHände.
Dieſes war nun für den armen

Herrn Inſpektor zum Erbarmen,

Und nun ſeht, was alle Tag'

Solche Schmeicheleivermag:

Ehe nochviel Zeit verfloß

Saß Orthrude hochzu Roß.

Klaus und Fritz am Gartenzaune

Ward verſchlimmertnochdie Laune,

Dachten nach, wie ſich die Sache
Schleunigſt zu der ihren mache,

Denn daß Brandt ſo rückſichtslos,

Gab den Zwei'n den letztenStoß.

Sieh! Da kam der Gänſehirte,

Jüngſter Sohn vom goldnenWirte,

Trieb gemächlichſeine Herde

Ohne jeglicheBeſchwerde
Heim, und durchwegwohlgemut,

Flötete er leidlichgut.

Kaum bemerktendies die Jungen,

Kommen ſi
e herbeigeſprungen,

Haben Stöcke in den Händen,

Die ſich biegenund ſichwenden;

Reden ſchlau den Hirten an,

Der ſo prächtig flöten kann

Und nun kommtdie Schreckensſcene,

Die ic
h

ſchonungsvollerwähne.

Als ſi
e

bei des Hofes Pforte,

Ruft der Fritz die Bubenworte:
„O, die Rackerkratzenaus!“
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Und ratſch! – hauenFritz und Klaus
Mit gewaltig lautem Schrein
Auf die armen Gänſe ein.

Hui! Das arme Federvieh
Räſonnirt, ic

h

weiß nicht wie;

Bäumt ſich auf und mit Geſchnatter,

Mit Gelrächzund mit Geflatter
Geht e

s

auf den Hof hinauſ

Und direkt in tollem Lauf
Dorthin, wo, vonBrandt geführt,

Orthruds Pferd herumſpaziert.

Und nun ward e
s

ſchlimmgenug;

Raffinirt in ihrem Flug,

Fuhren ſi
e

beim Sonnenſcheine

Dem Inſpektor durch die Beine,

Daß e
r

hintenüberfiel

Wie in einemTrauerſpiel.

Nun zum Glück war von dem Pferde

Orthrud ſchongeſetztzur Erde,

Denn nun ging im ſchärfſtenTrab

Jenes Tier den Hof hinab,

Kratzte aus in Unverſtand,

Mit ſich reißend allerhand;
Und nun ſchalt der Gänſehirte,

Jüngſter Sohn vom goldnenWirte,

Klagte bitter: „Ach, e
s

haben
Dies verſchuldetjene Knaben!“

Doch der ſtark verblüffteBrandt

Drohte zornig mit der Hand:
„Schweig dochſtill, Du Tagedieb:

Penſionäre ſind's von Piep,

Schweſterkindervon Herrn Meyer!

Halt den Mund, Du dummer Schreier!“

Und nachdieſemletztenWort

Stürzte Brandt verzweifelt fort,

Um bei einem GläschenWein

Zu vergeſſendieſe Pein.

Es gelang. Zur Abendſtund'
Saß, ein Lächelnum denMund,

Wieder auf dem Kutſcherbock

Brandt mit ſeinemWirtſchaftsſtock.

Heimwärts fuhr der Pächter Meyer

Nach der ſchönenTagesfeier.

Und ſo ſchließthier auch im Buch

Dieſer ländlicheBeſuch.

H iſ
t

doch ſolcherMorgen

C
.

Auf dem Lande ohne Sorgen!“

Denkt der Herr Inſpektor Brandt;

Lehnt ſein Stöckchen a
n

die Wand,

Stöhnt behaglichund alsdann

209
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Setzt ſich ſelber dieſer Mann, Zahlt das Geld und ſchwatztgalant

Nimmt darauf ein Buch zur Hand, Voll Humor nochallerhand,

Das auf Meyers Schreibtiſchſtand; Während Kaufmann Strauß bereit
Druck und Titelblatt ſind klein, Iſt zu jeder Freundlichkeit.
Sicher wird's 'n Viehbuchſein. Schmunzelndfaßt der brave Mann
Sieh! Da eileteins, zwei, drei, Selbſt das Zuckerſäckchenan,

Pächt’rin Meyer ſchnellherbei, Spricht dabei jedochfür ſich:
Ruft im Eifer überlaut, „War der Sack nicht löcherig?“

Als ſi
e

den Inſpektor ſchaut: „Nun! Warum ſo ſchönesTuch!
„Ach, Herr Brandt, ic

h

bitte ſehr, Für das Land iſt's – gut genug!“
Habe keinenZuckermehr! So! – Der Handel war gemacht,

Hatte Brandt viel Spaß gebracht;

Wer fährt heute in die Stadt Und nun hieß es: „In die Stadt,

Zu demMann, der ſolchenhat? Wer d
a

Luſt und Beine hat!“

Wüßte niemanden zu ſenden, Denn ein ſchriller Mordgeſang,

Da ic
h

Anne muß verwenden; Dudelſackund Harfenklang,
Jürn, wer traut dem halben Knaben? Sagte, daß e

s

Jahrmarkt ſei,

Iſt alleine nur zu haben. Pferdemarktnochnebenbei.

Der wird zu Herodes laufen, Holdrio! Im Handumdrehn
Um bei Pontius ihn zu kaufen. Iſt der Fritz nicht mehr zu ſehn.
Fahren Sie dochheutemit, Schleunigſt eilt Inſpektor Brandt

Wenn ic
h

Sie von Herzen bitt'.“ Mit der Mütze in der Hand
„Gerne, gerne! Wie viel Pfund?“ Dieſem nach, um dochden Knaben

„Hundert!“ hauchtFrau Meyers Mund. Unter ſeinemSchutz zu haben.
Abgemacht! Der Jürn ſpannt an. Doch umſonſt, e

s
nützt kein Laufen,

Prompt und aktiv ſe
i

der Mann! Fort iſ
t

e
r

im Menſchenhaufen,

Da – in jenemAugenblick Und als Brandt nun rückwärtswill,

Kommt der Klaus vom Feld zurück, Steht ihm faſt das Herzblut ſtill,

Schwingt ſichauf denWagentritt Denn d
a

ſind in eine Bude

Mit demRufe: „Ich will mit!“ Auch entwiſchtKlaus und Orthrude.

Und ihm folget wie der Wind O! Das war ihm rechtfatal,
Fritz, das aufgeweckteKind. Doch e

s ging wie überall,

Selbſt Orthrude hinterdrein Was zuerſt uns unbequem,

Wollt' bei dieſer Luſttour ſein; Wird uns nachherangenehm.

Und als Jürnchen ſich beſann, So auchhier; mit ſich allein,

Hielt e
r

auch gefällig an, Fiel e
s

dem Inſpektor ein,

Fuhr dann aber ſchnellzur Stadt Daß die Hitze ihn bedrücke,

Zu dem Mann, der Zuckerhat. Er im Publikum erſticke,
Dieſer Mann, mit Namen Strauß, Und ſo trat e

r

in ein Zelt,

Sah rechtreputirlich aus; Deſſen Wirt ſich Rotwein hält.

Hatte a
ll

die ſchönenSachen,

Die dem Kaufmann Vorteil machen:
Kaffee, Kardamom und Malz,

Pfefferminz und Glauberſalz,

Schokolade,Thee, Roſinen,

Hübſch geblümteWaſchgardinen:

Alles, alles war zu haben

Bei dem guten, alten Knaben.
Nun, der Herr Inſpektor Brandt

Iſt drum dort auchſehr bekannt;
Kauft den feinſten Zuckerein

(Puderzuckerſollt' e
s ſein),

Gibt dann Ordre, ihn zu tragen

Auf der Stelle in den Wagen;
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Sehr vernünftig. Brütend warm
Zog es durch den Menſchenſchwarm;

War ein Puffen, war ein Drängen,

Ein gewaltſam Vorwärtszwängen,

Rufen, Kreiſchen,Lachen,Handeln,

Pfeifen, Aufundniederwandeln,

Staubaufwirbeln, Rauchverbreiten,

Stimmgewirr von allen Seiten,

Ueberall Muſik und Sang,

Orgelton und Dudelklang,

Puppenbuden,Kuchenfrauen,

Hokuspokus anzuſchauen,

Akrobaten, Rieſen, Zwerge,

SchuſterwarenganzeBerge,

Schwindler aus Amerika,

Buntes Volk von fern und nah,

Und dazwiſchenim Gedränge

Wilde Fröhlichkeit in Menge.

Alles ſtürzt ſich wild hinein,

Aufgeregt iſ
t

Groß und Klein. –

Ja, ſo ging es Stund' für Stunde
Immer luſtig in die Runde,

Bis die Uhr den ſiebtenSchlag

That a
n

dieſemJahrmarkttag.

Da erſchienmit einem Satz

Jürn auf dem beſtelltenPlatz;

Schief die Mütze überm Ohr,

Fuhr e
r

mit dem Wagen vor.

Doch was ſieht er? – Er allein
Riß ſichfort von all demSchein,

Weder der Inſpektor Brandt

Noch die Kinder ſind zur Hand,

Um zur Stund', wie's abgemacht,

Heimzufahrenvor der Nacht.
Nun denn, hui! „Adjüs, Kathrin'“

Sieh! Da fährt der Schlingel hin!

Fährt direkt vom Kaufmann Strauß

Wie ein Spanier ſtolz nachHaus;

Merlt nicht, daß man leiſe lacht,

Hinter ihm Grimaſſen macht;

Aus dem Sack der Zucker läuft,

Löffelweiſeniederträuft.

Immer fährt e
r ruhig weg,

Wohlbekanntmit Weg und Steg,

Schwippt die Peitſche, knillt und knallt,

Daß e
s luſtig widerhallt,

Bis e
r ſchmunzelnd,wohlgemut

Heimgekehrt iſ
t

auf das Gut.

Sieh! Da kommt ſchonwie ein Segen

Pächt’rin Meyer ihm entgegen;

Doch ſchonauf der Thüresſchwelle

Bleibt ſi
e

ſtehenauf der Stelle,

Da ihr etwas unklar iſt,

Sie Inſpektor Brandt vermißt.

„Iürn!“ ſo ſpricht ſi
e

ſanft im Ton,

„Sag, wie kommtdenn dies, mein Sohn?
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Kommſt Du ſo auf eig'ne Hand?

Oder hat Dich Brandt geſandt?“

Jürn, er ſchweigtund hüſtelt ſchlau;

Und nun ruft die gnäd'ge Frau:
„Jürn, es iſt da was paſſirt!
Sprich! Man hat ihn arretirt!
Ihn, Orthrnde, Fritz und Klaus.
Komme nur damit heraus!“
„O, bewahre!“ ſprichtnun Jürn,

Um das Feuerwerk zu ſchür'n,

„Nein, e
s

iſ
t ja Jahrmarkt dort,

Und der riß ſi
e

mit ſich fort.“
„Hör', das kann ic

h

nochnicht faſſen!

Hat Herr Brandt das zugelaſſen?“

„Ne, – das weiß ich grade nicht;
Klaus bekam ic

h

zu Geſicht,

Als e
r

vor 'ner Bude ſtand,

Drin ſich Schlangenzeugbefand.

Vorne prahlte laut ein Mann,

Hatte roſa Fetzen an,

Schrie: „Hier ſeht die Königsſchlange!

Kommtherein und ſäumt nicht lange!

Sieben Ellen vorderhand

Wird ſi
e

in dem Vaterland;

Iſt ſie ausgewachſendann,
Wächſt ſi
e

immer noch heran,

Wächſt und wächſtnochimmer los,

Bis ſie unbeſchreiblichgroß,
Und als Rieſenſchlangedann

Endet ihre Lebensbahn!“
Nun, das war für unſern Klaus

Ja der allerſchönſteFlaus;
Zornig ſah e

r

nach der Uhr,

Schrie mir zu: „So geh dochnur!“

Und eh' ic
h

mich rechtbeſann,

War e
r

fort zum Schlangenmann.

Fritz? Den hab' ic
h

auchbeim Gehn

Dann und wann einmal geſehn,

Wie, den Kuchen in der Hand,

Er ſich durchdie Menge wand;

Doch nach„Haus“dies eineWort
Trieb ihn naſemachendfort.

Auch Orthrude, die Mamſell,

War ſtets auf dem Carouſſel,

Bot mir Süßigkeiten an,

Die ic
h

nicht vertragen kann.

Nun genug, ic
h

ließ ſi
e gehn,

Habe ſi
e

zuletztgeſehn

Vor dem bunten Kaſperlkaſten,

Als ſichRiek' und Kaſper faßten.

O! die hauten, klopftenſich,
Schrieen dabei mörderlich;

Schließlichkam ein Krokodil–“
„Jürn! Genug! Nur ſtill! Nur ſtill!
Habe nun genug gehört,
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Nun, ſchau her und merk es Dir!

Bin im höchſtenGrad empört;

Lade nur den Zuckerab,

Den euchheut der Kaufmann gab!“
Jürn, der ſchweigt,er wird ſo ſtill.
Denkt er nochans Krokodil?
„Gnäd'geFrau – ich kann's nichtfaſſen!“
„Iürn! Nur ja nicht fallen laſſen!“
„Nein! Ach nein! Ich mag's nicht ſagen,
Was ſich nun noch zugetragen.“

„Dummes Zeug, ſo zeigeher!“
„Ach! Da – da – da iſt – nichtsmehr!“

s? .

„So – – da hätten wir es nun!
Sag mir, Jürn, was thun, was thun?
Je, was gibt's auch in der Welt,
Wenn man ſolchenSchlingel hält!“
„Gnäd'ge Frau, wie kann's nur ſein?
Hundert Pfund that man hinein,
Und e

s

iſ
t

derſelbeSack.
Spinne! WelcherSchabernack“
„Iürn! Wie biſt Du einmal blind!
Weißt Du nicht, was Löcher ſind?

Ob e
s maulgroß iſ
t

wie hier,

Ob e
s lang und o
b

e
s breit,

Schmalgeſchlitzt, o
b ärmelweit,

Ob e
s

ſchließlichkugelrund,
Schnupps, ſind durch d

ie

hundert Pfund!“–– Totenſtille – – Ganz beſchämt
Stand der Aermſte; arg vergrämt
Zog e

r ab, indem ſein Mund
Nochmals ſtöhnte: „Hundert Pfund!“

2×ESS

F der Stadt iſt weit und breit

C
?

Alles nochzum Scherz bereit,

Denn der Abend bringt herbei
Des Fidelen allerlei.
Nur Orthrude, Fritz und Klaus
Wollten alle drei nach Haus,

Denn man kann ſich leichtverlieren,

Muß im Dunkeln man ſpazieren.
Doch ja wohl! Zu ihrem Schrecken
Iſt der Jürn nicht zu entdecken,
Und als ſi
e

bei Strauß anfragen,
Heißt es: „Pächter Meyers Wagen

Fuhr ſchonlängſt mit allerhand
Wieder heimwärts auf das Land.“
Aaah! – Da ſtandennun entſetzt
Unſre Drei; jedochzuletzt
Machten ſi

e

ſich auf den Weg

Unbeſchreiblichfaul und träg:
Unbekannt,wohin, woher,

Gingen ſi
e

bald kreuz,bald quer,
Bis der diplomat'ſcheKlaus
Plötzlich kommtdamit heraus:
„Fritz, hier iſ

t

der Jürn gefahren,
Seht dochnur den alten Narren!
Ueberzuckerthat e

r

hier
Die Chauſſee; – das dacht' ich mir!“
Und nun ward der Zuckerſchaden
Noch zum Ariadnefaden,

Denn ſi
e folgten ihm bereit,

Da e
s ſpät war a
n

der Zeit.
Da, auf einmal, klitſche,klatſch,

Kam derricht'geMarkttagsplatſch;

Leiſe fing ein milder Regen
An, den Staub herumzufegen,

Und bald ſah man in denPfützen
Große, ſchwereTropfen ſpritzen,

So daß jede Zuckerſpur
Weggeſpült,und als die Uhr
Gegen zehn, d

a

ſtanden ſi
e

Jammernd ohne Parapluie.

Seht! Da hatten ſi
e

e
s

nun!
Strafe folgt auf böſes Thun.
Horch! Da kam e

s

durchdie Nacht
Mühevoll herangekracht,

Und vorbei war's mit den Klagen,
Denn e

s

war ein Bauernwagen.
Vorne ſaß der brave Mann,

Hatt' 'n grünen Mantel an,
Aber auf demſelbenSitz
Sah im Nu der blaſſe Fritz
Einen Stock und eine Hand,
Kurz, den Herrn Inſpektor Brandt.

Großer Jubel! Mit Geſchrei
Grüßten ihn nun alle Drei,

So daß ihn der Schlag faſt rührte,
Er den größtenSchreckenſpürte.
Doch e

r ſprachzum Bauersmann:
„Halten Sie 'mal, bitte, an!
Männchen, thun Sie's mir zu lieb:
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Schweſterkindervon Herrn Meyer,

Nehmt ſi
e

mit für einen Dreier.“
So durchdieſen Bauersmann

Kamen ſi
e

zu Hauſe an;
Aber niemals wird's im Leben

Wieder Kram und Jahrmarkt geben.

P O, welcheine Luſt* Wecktdies Wort in unſrer Bruſt,

Denn in einem guten Buch
Gibt's des Herrlichengenug.

Darum ehrt den braven Mann,

Der das erſte Buch erſann,

Wie auch jeden, der nochheut
Durch den Gänſekiel erfreut;

Denn ſehr ſchwerund mühevoll
Iſt's für den, der ſchreibenſoll.
Glaubt ihr's nicht, laßt euchbelehren
Von den PiepſchenPenſionären,

Denn die wiſſen's, d
a

bei Meyer

Sich ein Fräulein Nelly Breyer

In Logis und Koſt gegeben,
Um in Ruh' der Kunſt zu leben.
Ganz und gar, in tiefſterStille
War's der guten Dame Wille,

Hier ihr ſchönſtesWerk zu ſchreiben,

Es mit Andacht zu betreiben.
Ganz allein mit ihrem Hunde
Sah man ſi

e

zu jeder Stunde
Vor dem off'nen Fenſter ſitzen,
Emſig ſich die Feder ſpitzen.

So auchheute; ohne Ruh'

Sahn Pieps Penſionäre zu.

Lachtenüber ihren Fleiß,

Den man doch zu ſchätzenweiß;

Warfen dann dem armenHunde
Schnippchen zu mit ſchiefemMunde.
Aber Muff, der reckteſich,

Sah ſi
e

a
n gelegentlich,

Drehte ſich dann einfachum,
Fing 'ne Fliege, damit bum.
Hier war alſo nichts zu machen,

Ganz umſonſt war jedes Lachen,

Und ſo ging's zu dem Gehege,

Wo der Pfau ging ſeinerWege.

Solcher Pfau, das iſ
t

ein Tier,
Wunderhübſch,das merkeDir!
Mit dem bunten Federſchweif
Schlägt e

r gerne einen Reif,

So daß dieſes dann und wann
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Wohl das Herz erfreuenkann.
Doch, was ſollt' das ſchöneTier
Mit dem ganzenStaate hier?
Ging hier in dem kleinenRaume
Auf und a

b

beim Pflaumenbaume;

Beſſer wär's doch, könnt' e
r

draußen
Auf dem Hühnerhofehauſen;

Käme e
s

dann dort zum Streit,
Nun, ſo wär' man ſchnellbereit,

Ihm durch courageuſesZupfen
Ein’ge Federn auszurupfen.

Welch Gedanke! Unſer Klaus
Gucktenachdem Herrenhaus,

Und was war's, was e
r

dort ſah?
Nelly Breyer war nicht da.
Alle Wetter! Leiſe ſchlich

Orthrud a
n

das Fenſter ſich.
Niemand war im Zimmer mehr
Außer Muſſ, der ſchnarchteſehr.
Nun gilts, am Gehegprobiren,

Wie der Plan iſ
t

auszuführen.
Und, ſieh da, e

s

iſ
t gelungen,

Eine Thür iſ
t aufgeſprungen.

Mit dem Kopfe weit voran
Geht der Pfau, ſo ſchnell e

r kann,

Uebern Hof, indem ſein Staat
Sich verrät im ſchönſtenRad.
Bei dem Fenſter jener Dame,

Deren weltberühmterName
Jedem Leſer iſ

t bekannt,

War's, wo e
r

zum Schluſſe ſtand,

Sei's nun, daß das Fenſter offen,
Niedrig, – oder mocht' er hoffen,
Mal ein Manuſkript zu ſehn,
Nun, genug, e

s

war geſchehn;

Uebern Schreibtiſchfuhr e
r

hin
Mit vergnügtemPfauenſinn.
Und nun kam's: das Tintenfaß

Stürzte um zu Fritzens Spaß,

Und als dieſes umgekippt,

Lief e
s

ſchwarzaufs Manuſkript.

„Wuff!“ – da kam aus dem Verſtecke
Muff aus ſeiner Schlummerecke,

Fuhr den Pfau gewaltig an:
Doch als dieſer ſich beſann,

Drehte e
r

die Sache um,

Und nun ward das Ganze dumm.
Mitten auf dem großen Tiſch
Kämpfte man ganz mörderiſch.

Alles wurde durchgewühlt,

Schwarz mit Tinte überſpült,

Und des Manuſkriptes Blätter
Sauſten rund wie 'n Donnerwetter.
Grade als der Pfau im Fliehn
Schon den Kürz'ſten wollte ziehn,
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Kamen Piepens Penſionäre
Nellys Muffe in die Quere.

Dieſer retirirte nun,

Denn was ſollt' der Aermſte thun?

Warf ihm dochder eine Bube
Steine nach bis in die Stube,

Und da ihm ſein Leben lieb,

Schlich er leiſe, wie ein Dieb,

Durch die angelehnteThür

In das MeyerſcheRevier.
Sieh, da kam er in ein Zimmer,

Das diskret verſchloſſenimmer,

Da 's des Pächters Tuskulum,

Ganz ſpeziellesEigentum.

Und hier gab es was zu ſehn,

Was ſo leichtnicht zu verſtehn:

Auf dem Tiſche ſtand ein Brett,

Schön karrirt und äußerſt nett,

Und auf dieſemWunderding

Sah man's, daß es bunt herging.

Rot und weiß, gar hübſchgeſchnitzt,

Stufenweiſe zugeſpitzt,

Standen überall Figuren,

Wie in den Quadrilletouren.

Nur daß ſi
e

ſich nicht bewegen,

Keines ihrer Glieder regten.

Seht!

Unſer Muſf nun nicht verſtand;

Aber bald d
a

fiel's ihm ein:
Sollt' e

s

auchein Schachſpielſein?

Pächter Meyer ſpielt ſehr viel,

Liebt beſondersdieſes Spiel.

Richtig! Und von Elfenbein

Sollt' ſogar das Schachſpielſein!
Nun, – kaum hat's der Muſf berochen,
Sprach e

r

einfach: „Das iſ
t

Knochen!“
Fing drauf a

n

die rot und weißen
Schachfiguren zu zerbeißen,

Denn ihm ſchien,daß ſolch' Betrug

Würde nie beſtraft genug.

Da! d
a

tritt ins kleineZimmer

Das war's, was vorderhand

Pächter Meyer, ſroh wie immer:

Doch kaum ſieht e
r

in der Kammer

Dieſen grenzenloſenJammer,

Stürzt e
r

voller Unverſtand,

Racheſchnaubend,wutentbrannt,

Durch den Raum zu Nellys Hund,

Und nun ward e
s

kunterbunt.

Luſtig flog'n die Schachfiguren,

Wie in den Quadrilletouren,

Durch die Luft, denn auf die Beine

Machte ſich nun Muff, der kleine,

Sprang behendnachNellys Zimmer,

Während hinter ihm noch immer
Meyer ihm in großen Sätzen
Folget, um ihn zu verletzen.
Erſt vor jener Thüresſchwelle

Hemmt Herr Meyer ſeine Schnelle,

Denn hier hört e
r

ein Duett,

Das e
r

nicht erwartet hätt'.

NachdemFenſter ſtehtdie Dame,

Deren weltberühmterName

Jedem Leſer iſ
t bekannt,

Der ſtudiret allerhand,

Zeiget auf das Manuſkript,

Auf das Schreibzeug,das gekippt,

Klagt, daß hin und fortgerafft,

Was in Wochen ſi
e geſchafft.

Und vor ihr ſteht unſer Brandt,

Kreidebleichwie eine Wand;

Weiß nicht, was e
r ſagen ſoll,

Denn das Herz iſ
t

ihm ſo voll.

Doch e
s

thut nichts, daß zu Wort
Er nicht kommt, denn ſie fährt fort:
„Ha! ic

h

kennewohl die Drei,

Die geplant die Büberei,

Und ic
h

werd's in dieſenTagen

Schon demPächterMeyer ſagen,

Daß ic
h

Freitag morgen reiſe

Und nach altgewohnterWeiſe

Dieſes Zimmer wieder frei,

Gänzlich zur Verfügung ſei.“

Pauſe. – Ach, der armeBrandt
Wünſchteſich ins Pfefferland,

Denn e
r ahnte, welcheRangen

Wiederum denStreich begangen.

Und e
s gab ihm innerlich

Einen wahren Herzensſtich,

Denn wenn dieſe Dame klagte,

Es dem Pächter Meyer ſagte,

Konnt' entſtehenmit der Zeit

Für di
e

Kinder großes Leid;

Und ſi
e

waren dochallhier

Ganz alleine zum Plaiſir.

Leiſe fing der gute Mann

Darum nun verſtändig a
n
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Zu erklären,wie die Sache

Gar zu viel Spektakelmache,

Käme ſi
e

zu Meyers Ohren,

Der dochmanchmalunverfroren.

Aber alles half ihm nicht;

Mit erregtemAngeſicht
Forderte in ihrem Grimme
Nelly dennochdieſes Schlimme.

Als das gute alte Haus
Wußte weder ein nochaus,

Sprach e
s

endlichſelbſt entſetzt,

Faſſungslos zu guter Letzt:
„Ach, e

s

ſtimmt mich wirklich trüb,

Penſionäre ſind's von Piep,

Schweſterkindervon Herrn Meyer,

SchweigenSie doch, liebe Breyer!“

Sieh, das wirkte. Voller Güte

War e
s Nelly, die erglühte;

Liebreichrief ſie: „Lieber Brandt,

Faſſen Sie ſich vorderhand!
Nimmer fällt e

s

mir nochein,

Fürder Klägerin zu ſein.

Das Malheur iſ
t

dochgeſchehn,

Laſſen wir d
ie

Dreie gehn!“

Pächter Meyer a
n

der Thüre
War's, als o

b

e
r Zugwind ſpüre;

Leiſe zog e
r

ſich zurück,

Denn e
s

wär' ein eigenStück,

Ueber Muſf nochwas zu ſagen,

Nach dem Ausbruch dieſer Klagen.

Und ſo ſchloßohn' Ach und Au

Dieſe Scene mit dem Pfau.

–-E=-FÄ--#FF>–

s

Ach, in dieſemWort

E> Klingt ein ganzes Penſum fort:
Leſen, rechnen,zeichnen,ſchreiben,

Engliſch und franzöſiſchtreiben.

Puh! Das ſind nachFerientagen

Wirklich ſchauderhaftePlagen.

Und dazu iſ
t

Kantor Piep

Heute gar nicht kinderlieb.

Und kein Wunder, denn gleichheute

Fiel dem Aerger e
r

zur Beute,

Ward ihm dochdurchBotenhand
Meyers erſter Brief geſandt.

Ernſt ſchaut e
r

von ſeinemSitz

Auf Orthrude, Klaus und Fritz,

Und dann lieſt e
r

voller Grimme

Dieſen Brief mit Stentorſtimme:
„HochgeehrterKantor Piep!

Sicher iſ
t

e
s

Ihnen lieb,

Daß ic
h

Ihnen einfachſchreibe,

Ohne daß ic
h

übertreibe:

Wünſchenie die Kinder wieder

Hier zu ſehn, denn Klagelieder

Schallen nochdurchs ganzeHaus
Ueber Orthrud, Fritz und Klaus.

Hat's dochniemals noch im Leben

Solch Banditencorps gegeben!

Darum ein für allemal

Danke ic
h

für dieſe Qual,

Bin jedoch in alter Treue

Immer ſtets und ſtetsaufs neue

Ganz ergebenſt

J. F. Meyer.
(SchickenächſtensWurſt und Eier.)“

Armer Piep! In ſeinen Zügen
Sah man großen Kummer liegen;

Ernſthaft ſprach er: „Das iſ
t hart,

Daß mir ſolchesnicht erſpart,

Daß mir noch in alten Tagen

Solcher Brief wird zugetragen.
Doch, das habt ihr nun davon,

Hört nun, wie euchtrifft der Lohn:

Erſtens kriegt ihr nachder Reihe

Etwas mit dem Stock, ihr Dreie;

Zweitens ſitzt ihr heute nach

An dem ſchönenSommertag;

Drittens wird eucheuer Eſſen

Dieſe Wochekarg gemeſſen;

Und dann hört, empfindlichnah'

Geht's euch,ſind nun Ferien da;

Denn dann bleibt ihr einfachhier.

Was das heißt, das wiſſet ihr.“

Stille ward es, nur die Uhr
Ging tick, tackenach der Schnur,

Und dann kam es, die Moral
Zog herauf in ſtummerQual:

Wer d
a Arges thuen kann,

Kommt zum Schluſſe häßlich an.
Darum, willſt Du e

s vermeiden,

Was die Ferien könnt' verleiden,

Willſt Du Liebling bei Verwandten,

Stammgaſt werdenbei Bekannten,

Lies doch,eh' Du zu Beſuch
Geheſt, ſchleunigſtdieſes Buch.

>>EHºss

D
ie Ausſtellung fü
r

Unfallverhütung in Berlin.

Iranz Bendt.
(Alle Rechtevorbehalten.2-m-SE

Man hat unſer Jahrhundert ein ſolches der
Maſchinen, des Dampfes und der Elektrizität
genannt, und mit Recht. Durch den groß
artigen Aufſchwung der Naturwiſſenſchaften

** in unſerer Zeit – vermöge deſſen es gelang,
die Naturkräfte auszunützen und die Mittel

zu finden, um Induſtrie und Verkehr in bis dahin ungeahnter
Weiſe zu entwickeln, – haben ſich die Anſprüche des Menſchen
geſchlechts in eigentümlicher Weiſe erweitert. Auch das
Anwachſen der Rieſenſtädte in der alten und neuen Welt,

das Erſchließen neuer Länder, welche bisher der Kultur
ferne geſtanden, ſowie der lebhafteDrang nachAustauſch und
inniger Verbindung begünſtigte die Einführung und Aus
breitung der Verkehrsmittel, welche von der Technik als
Dampfwagen, Telegraph und Telephon der Welt geſchenkt
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worden waren. Aber mit der Verwendung der Naturkräfte

im Dienſte des Menſchengeſchlechts ergaben ſich auch neue
Gefahren, und der erfinderiſche Sinn der Ingenieure hatte

d
ie Mittel zu ergründen, um den tückiſchen Naturgewalten

Zügel anzulegen.

Die Zahl der Vorrichtungen, welche erſonnen worden
ſind, um d

ie in den verſchiedenen Zweigen der Induſtrie
wirkenden Arbeiter ſchützen zu können, iſ

t

eine ſehr große

geworden. E
s

iſ
t

daher gewiß eine glückliche Idee, in

einer Ausſtellung alle dieſe Hilfsmittel dem Publikum vor
zuführen. Neben den praktiſchen Zwecken, welchen eine ſolche
Ausſtellung dient, kann ſi

e Zeugnis von den edlen Zielen
geben, denen der Menſch in der Gegenwart, trotz des Geſchreis
von dem Materialismus unſerer Zeit, zuſtrebt. Wie bekannt,

wurde am Schluſſe des Monats April 1889 d
ie Ausſtellung

für Unfallverhütung in Berlin eröffnet. Wir möchten nun

im Nachfolgenden unſeren Leſern eine Ueberſicht von den
Vorrichtungen geben, welche dort in Thätigkeit vorgeführt

werden; natürlich verlangt ihre ſehr große Zahl eine be
ſchränkte Auswahl.

Von Zeit zu Zeit durchläuft d
ie

Blätter in nur zu

naher Aufeinanderfolge d
ie traurige Nachricht von einer

Grubenkataſtrophe in irgend einem der Kohlenbergwerke

Englands oder anderer Länder. Hunderte geſunder Männer

im beſten Lebensalter ſind in einem Augenblick von den
tückiſchenGewalten der Unterwelt vernichtet worden. Die
ſchlagenden Wetter in den Kohlenwerken ſind denn wohl auch

die erſten Begebenheiten geweſen, welche die Techniker immer

von neuem angeregt haben, a
ll

ihren Scharfſinn aufzubieten,

um ihre Mitmenſchen nach Möglichkeit vor Unfall zu be
wahren. Aber erſt recht ſpät fanden ſich brauchbare Me
thoden, welche e

s ermöglichten, daß die Knappen früh
zeitig genug vor der kommenden Gefahr gewarnt wurden.

Der engliſche Naturforſcher Davy umgab zu dieſem Zweck

d
ie Grubenlampe mit einem Drahtgeflecht. Enthält die

Grube brennbare Gaſe, ſo werden dieſelben auch in die
Drahtzelle der Lampe eindringen und ſich dort entzünden.
Davy hatte nun gefunden, daß die Flamme nicht durch ein
Drahtgeflecht hindurchſchlagen kann, e

h
e

dasſelbe bis zur

Glut erhitzt iſt; der Bergmann hat alſo Zeit, der g
e

fährlichen Grube zu entfliehen. Leider wurde d
ie Hilfe,

welche der geniale Mann den Arbeitern darbot, vielfach
mißachtet. Das Drahtgewebe verfinſterte nämlich e

in wenig

die Lampe, und mancher Knappe entfernte deshalb das

ſchützendeGeflecht, ſorglos annehmend, daß d
ie

Gefahr wohl

nicht ſo nahe ſei, obgleich ſolch ein Thun immer von
neuem auf das entſetzlichſte beſtraft worden iſt. Sein
größter Feind iſ

t

eben zumeiſt der Menſch ſich ſelbſt! Man
ſuchte daher nach Hilfsmitteln, welche nicht durch den ver
brecheriſchen Leichtſinn eines Mannes vernichtet werden

konnten. Als dann – etwa vor zwanzig Jahren – die

Elektrotechnik anfing, allüberall helfend einzugreifen, wurde

auch verſucht, mit Verwendung des elektriſchen Stromes
Vorrichtungen zu ſchaffen, welche eine Gefahr ſelbſtändig
anzeigten. Ein ſolcher Apparat, der vielfach in den Gruben
eingeführt worden iſ

t,

rührt von unſerem berühmten Lands
manne Werner von Siemens her. Die Einrichtung dieſes
höchſt geiſtvoll erdachten Inſtrumentes iſ

t folgende: Ein
Metallcylinder wird a

n

ſeinen beiden offenen Enden mit

einer Membrane verſchloſſen; entwickeln ſich nun Gaſe in

der betreffenden Grube, ſo dringen dieſe infolge phyſikaliſcher

Geſetze auch in das Innere des Cylinders ein, deſſen
Membrane daher aufſchwellen. Dann entſteht durch Kontakt

e
in

elektriſcher Stromſchluß, welcher e
in

Läutewerk in Be
wegung verſetzt, und der Befehl zum Verlaſſen der Grube

kann rechtzeitig erfolgen. E
s

iſ
t

auch vorgeſchlagen worden,

d
ie Bergwerke mit Glühlichtlampen auszurüſten, wodurch

eine Gefahr durch Zündung allerdings nahezu ganz aus
geſchloſſen wäre.

Mit der praktiſchen Vollendung der Dampfmaſchinedurch
James Watt, ihrer Einführung in faſt alle Zweige d

e
r

Induſtrie und ihrer Verwendung im Verkehr iſ
t

d
ie Möglich

keit von Unfällen ſtark gewachſen. Wer hätte nicht von de
n

SchreckenderKeſſelerploſionen auf Dampfſchiffen und ähnlichen
Ereigniſſen gehört und geleſen? Zur Verhütung ſolcher G

e

fahren wurden bekanntlich d
ie

Ventile hergeſtellt, ſowie ſeine
Meßapparate, welche einen Einblick in di

e

Spannungsverhält

niſſe des Keſſels geſtatten, und dieſe Vorrichtungen haben im

Laufe der Zeit die verſchiedenſtenFormen durchlaufen. Als

dann ſpäter ſich die Erdteile mit dichten Schienennetzenüber
zogen und der Verkehr immer mehr und mehr ſtieg, wurden

die Anſprüche, welche man a
n

die Bremsvorrichtungen d
e
r

Maſchinen und Wagen ſtellte, naturgemäß höher. Hängt

doch o
ft

das Leben vieler Menſchen von dem ſchnellen

und ſichern Wirken ſolcher Bremſen ab. Man hat auch
hier – und vorzüglich bei Gebirgsbahnen – neuerlich den

elektriſchenStrom verwenden wollen. Es fand ſich nämlich,
daß d

ie Reibung zwiſchen Rädern und Schienen vermehrt
wird, wenn dieſelben von einem Strom durchfloſſen wurden.
Auf den ausgedehnten Bahnſtrecken iſt ſodann denWeichen

beſondere Aufmerkſamkeit geſchenktworden. Leider h
a
t

ſi
ch

herausgeſtellt, daß auch bei den vorzüglichſten Einrichtungen,

ſoweit ſi
e

durch Menſchenhand geſtellt werden, d
ie

Gefahr

nicht ausgeſchloſſen iſ
t. Abgeſehen von Leichtſinn oderwohl

gar verbrecheriſcher Abſicht bei der Weichenregulirung, iſ
t

Irrtum möglich und des öfteren zu verzeichnen geweſen.

Durch den elektriſchen Strom iſ
t

auch auf dieſem Gebiete

dadurch Hilfe erlangt worden, daß man von d
e
r

Haupt

ſtation aus, mittelſt automatiſcher Einrichtungen, d
ie

Weichen
zweckentſprechendeinſtellt. Ja, es ſind Apparate erdacht
worden, welche e

s ermöglichen, das geſamte Schienen

netz im Gebiete vieler Stationen zu überblicken und d
e
r

B
e

wegung der Züge zu folgen. Der Beobachter auf de
r

Haupt

ſtation iſ
t

alſo dann im ſtande, d
ie Einſtellung aller Weichen

zu kontrolliren und beim Entdecken von Fehlern ſogleich

telegraphiſch fü
r

Abhilfe zu ſorgen, oder wohl g
a
r

durch
elektriſchenKontakt d

ie richtige Schaltung der Schienenſelbſt

zu vollführen! »

Gerade in den letzten Jahren ſind in Deutſchland a
u
f

Anregung des Miniſters von Maybach eine große Zahl vo
n

Verbeſſerungen in den Weichen und Signalwerken ſowie
Unterſuchungen über Fahrgeſchwindigkeit und dergleichendurch
geführt worden.

Nach Jahren der Ruhe geſchieht es zuweilen, daß durch
ſchrecklicheEreigniſſe das Menſchengeſchlecht aufgerüttelt u

n
d

auf Gefahren aufmerkſam gemacht wird, von denen es bi
s

her ahnungslos umgeben war. So erinnert ſich wohl ei
n

jeder noch a
n

das Entſetzen, welches alle Welt ergriff, a
ls

vor ſieben Jahren d
ie

Nachricht von dem Wiener Theater
brande zu uns drang. War es nicht ei

n

wahrhaft tragiſches

Geſchick für jene Unglücklichen, a
n

dem Orte, w
o

ſi
ch

d
e
r

Menſch zur Erholung und Erhebung von Geiſt und Gemüt
zuſammenfindet, den ſchrecklichſtenTod durch Feuer und Er

ſticken zu finden? Schon allein d
ie Abbildungen, welche

damals von den Zeitſchriften gebracht wurden, waren h
in

reichend, um Grauen und Entſetzen zu erregen! Nun e
r

erkannte man alle d
ie Gefahren, welche in den Tempeln

der Kunſt uns drohten! -

Da fand es ſich faſt allüberall, wie ungenügend di
e
Z

gänge waren, wenn d
ie Notwendigkeit eintreten ſollte, d
a
s

Haus ſchnell verlaſſen zu müſſen; und leicht brennbareGegen

ſtände auf der Bühne und im Zuſchauerraum ſchienenzudem

eine Zündung faſt zu begünſtigen. Gebieteriſch tr
a
t

a
n

d
ie

Fachleute d
ie Forderung heran, d
ie

vielen Mängel in

der

Einrichtung d
e
r

Theatergebäude abzuſtellen. S
o

erblickten

wir denn auch bald in allen Theatern den eiſernenVorhaſ
welcher d

ie

mit feuergefährlichen Stoffen ſo reich erfüll

Bühne vom Zuſchauerraum zu trennen hatte. Durº
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automatiſche Vorrichtungen der verſchiedenſtenArt iſt dafür
geſorgt, daß im Augenblicke der Gefahr ſich der Vorhang

von ſelbſt ſenkt. Denn wie die Erfahrung e
s

leider ge

lehrt hat, iſ
t

e
s

nicht ausgeſchloſſen, daß in der allgemeinen
Verwirrung der betreffende Beamte ſeine Pflicht verſäumt
und ſeinen Poſten verläßt.

Die Glühlampen, welche damals zur Einführung g
e

langten, bildeten gerade hier einen höchſt vorteilhaften Erſatz

für die offenen und daher feuergefährlichen Gasflammen.
Auch gelang e

s

durch gewiſſe chemiſcheMittel, leicht brenn
bare Gegenſtände, wie die Couliſſen, Stoffe und ähnliches,

ſo zu imprägniren, daß ſi
e weniger gefahrvoll wurden.

Durch Polizeivorſchriften iſ
t

endlich in allen Städten die
Anlage der Sitzreihen, ſowie der Zugänge zum Zuſchauer

raum in der Weiſe angeordnet worden, daß eine ſchnelle
Entleerung des Hauſes zu ermöglichen iſ

t.

Wurde doch
ſogar neuerlich von einem Ingenieur der Vorſchlag gemacht,

das Theatergebäude ſo zu bauen, daß e
s

bei Feuersgefahr

über d
ie Köpfe der Zuſchauer emporgehoben werden könne!

Auf der Berliner Ausſtellung wird dem Publikum ein
vollſtändig ausgerüſtetes Theater vorgeſtellt werden, auf

deſſen Bühne kleine Stücke zur Aufführung gelangen ſollen

und welches die bewährteſten Einrichtungen zur Anſicht
bringt, welche die Techniker bisher zur Verhütung von
Unfall erſonnen haben.
Schon aus den vorſtehenden Auseinanderſetzungen hat

ſich wohl ergeben, wie d
ie

Elektrizität in der neueſten Zeit

in ihren verſchiedenenVerwendungen gerade für d
ie Unfall

verhütung von großer Bedeutung geworden iſ
t.

Aber das

Gute findet ſich leider niemals allein, immer pflegt ein
Tropfen Höllenfeuer mit daran zu haften. So hat uns
auch die Elektrotechnik mit neuen Gefahren bekannt gemacht,

die wiederum zu verhüten ſind. Zu ſtarke Ströme können
den Menſchen töten, und mangelhafte Lei
tungen ſind im ſtande, Zündungen und da
mit Feuersgefahr herbeizuführen. Allerdings

muß man e
s

den Elektrotechnikern zugeben,

daß ſi
e

von den erſten Entwicklungsſtufen

ihrer jungen Wiſſenſchaft a
n unausgeſetztbe

ſtrebt geweſen ſind, allen möglichen Unfällen
vorzubeugen.

Selbſtverſtändlich erhöht ſich die Wahr
ſcheinlichkeit einer Gefahr in den Fabriken,

in welchen Maſchinen im Gebrauche ſind.

Das Schwungrad, welches mit großer Ge
ſchwindigkeit umläuft, iſ

t ja die Urſache ſo

manchen Unglücksfalles geworden. Ganz be
ſonders häufig geſchieht e

s nämlich, daß

beim Auflegen des Treibriemens auf das
Schwungrad der Arbeiter nicht abwartet,

bis die Maſchine zur Ruhe gelangt iſ
t. Die

vielen Berichte in den Zeitungen von den
Unfällen, welche ſich bei dieſer Gelegenheit
ereignet haben und welche faſt immer den
Tod herbeiführen, geben Zeugnis von der

ſchrecklichenGefahr, welche ſich hier bietet.

Man hat daher Vorrichtungen mancher Art
konſtruirt, mit denen e

s möglich iſt, den
Treibriemen aufzulegen oder zurechtzurücken,

ohne daß der Arbeiter mit dem Rade ſelbſt

in Berührung kommt.

Aber jeder Zweig der Fabrikation birgt

ſeine eigentümlichen Gefahren in ſich, und
gerade auf der jetzteröffnetenAusſtellung wer
den wir beſſer als aus allen Beſchreibungen

erkennen können, welcheMenge von Scharf
ſinn für die Verhütung derſelben entwickelt
worden iſ

t.

Oft ſind e
s

auch zufällige Er
fahrungen, aus denen ſich e
in

Schutzmittel
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.
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ergibt. So konnten bisher in den chemiſchenFabriken, in

denen Blei verdampft wurde, d
ie gefährlichen Bleidämpfe

nicht genügend vernichtet werden, und dieſelben gingen durch

den Schornſtein in die Atmoſphäre über, nicht eben zur

Geſundheit der Umwohnenden. Da entdeckteman im Funken
der Elektriſirmaſchine ein Mittel, um d

ie Dämpfe zur Ver
dichtung zu bringen. Ehe die Bleigaſe in den Schornſtein
eintreten, müſſen dieſelben jetzt Röhren durchſtreichen, in

welchen elektriſcheFunken mittelſt einer Influenzmaſchine ent
wickelt werden; das Blei ſchlägt ſich dortſelbſt in Form von
Flocken nieder, die ſich a

n

den Wänden anlegen.

Wenn wir uns mit den Hilfsmitteln beſchäftigen wollen,

welche zum Schutze der Menſchen erdacht worden ſind, ſo

haben wir nicht einmal nötig, ſo weite Umſchau zu halten;

e
in

Blick um uns genügt, um d
ie

verſchiedenſtenEinrichtungen

zu entdecken. Von den Dächern der Häuſer blinken uns d
ie

Blitzableiter entgegen, d
ie

nun vor ungefähr hundert Jahren
von dem großen Franklin erdachtworden ſind. Auch ſi

e

haben
freilich im Laufe der Zeit ſehr erhebliche Verbeſſerungen e

r

halten. Die Kandare im Maule der Pferde, welche die
Bändigung derſelben erleichtert, iſ

t

ein ähnliches Beiſpiel.

Bei dieſer Gelegenheit mag auch auf d
ie

elektriſcheKandare
hingewieſen werden, mit der e

s möglich iſt, d
ie

wildeſten

und ſcheueſtenTiere im Augenblick zu zähmen.

Wir wollen unſere Beiſpiele endlich mit einem unſeren
Damen geläufigen Gegenſtand beſchließen, mit der Schutz
vorrichtung für d

ie vielbeſprochene Hutnadel. Inwieweit
dieſes Mittel ſich wirklich praktiſch erweiſt, das durch Er
fahrung zu beurteilen, müſſen wir freilich unſeren Leſerinnen
überlaſſen. –F
Beffelarmband-RebuC.

Die Bildermünzenſind mit Oeſen verſehen, a
n

denenſich Buchſtabenbefinden.
Ordnet man die Buchſtaben in der Reihenfolge, daß der Name einer Heldin aus
Kleiſts „Hermannsſchlacht“ſich daraus ergibt, ſo hat man auch d

ie Reihenfolgeder
Bilder des Rebus, der nun zu löſen iſt.
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1644 1Heber Tand Und RH)eer.

–-- 3- Iſola Bella, eZ
UDon

Karl Preſer.

mrahmt vom Schmelze glüh'nder Farbentöne

&- Vom Duft des Simplon bis zum dunklen Grün,VA
7 Entſteigſt dem See du, wunderbare Schöne,G
Voll unausſprechlich lieblichem Erblühn,

Iſola Bella, Stolz der Borromeen,
Du Perle hier im reizendſten der Seen!

Als wär' von Feenhand ic
h

hergeleitet

In eines Märchens holdes Zauberland,
Den Glücklichſten der Erde nur bereitet:

So ſetz' ic
h

meinen Fuß a
n

deinen Strand,

Und trete ſcheu hinauf zu deinem Throne,

Gruß bietend dir, und huld'gend deiner Krone,

Jahrtauſende als ſchwarzgranitner Glimmer

Hinſtarrend leblos in die blaue Flut,
Verderblich jedem kleinſten Blütenſchimmer,

Hat Menſchenſchöpfungstrieb mit Gut und Blut
Verwandelt dich in einen Hain von Roſen,
Aufſteigend aus dem See, dem bodenloſen.

Hoch über Lorbeerwälder und Cypreſſen

Hebt ſelbſt die Zeder ſich vom Libanon

Und hat der Heimat Klüfte hier vergeſſen,

Wo Cyprus Oel vergißt ſein Askalon;
Ja, ſelbſt der Menſch, an deine Bruſt geſunken,
Vergißt die Welt, von deiner Wonne trunken.

Was iſt dein Schloß gen a
ll

die Herrlichkeiten,

Die hier der Geiſt aus kahlem Felſen ſchlug,

Mit denen zu dem Werk der Schöpfungszeiten
Der Menſchengeiſt noch einen Bauſtein trug!

Und wär’ der Kunſt das Höchſte hier gelungen:

Mehr ſchuf doch der – der die Matur bezwungen.
Drum wie die Tropenpracht felsan ſich windet,

Steigt himmelan, von dir berauſcht, mein Blick,

Entzückung ſtrahlend, die nicht Grenzen findet,

Wo alles ſchweigt von Erdenmißgeſchick;
Denn lauſchen deines Edens Blätterrauſchen,

Heißt Erd' und Himmel, Gott und Welt vertauſchen.

Iſola Bella, Schöne, Wunderbare,
Du ewig junge Frühlingskönigin!

Das Herz ſo voll, die Seele dein, – ſo fahre
Ich weiter durch die ſchöne Flut dahin;
Und wie den Aether küßt die goldne Sonne,

So küſſ' ic
h

dich, d
u

Paradieſeswonne!

Bildende Künſte.

- Für d
ie

im Sommer 1889 im Münchener Glaspalaſt

ſtattfindendeJahresausſtellung d
e
r

bildenden Künſte liegen, wie
man uns mitteilt, zahlreicheAnmeldungenvor. Außer einergroßen

Anzahl bedeutenderdeutſcherund öſterreichiſcherMeiſter haben aus

T
Italien Andreotti, Conti, Chierici, Vinea und ſo weiter, a

ls

Spanien Jimenez y Aranda, Benlliure, Carbonero, aus d
e
r

Schweiz
Böcklin und andere ihre Beteiligung zugeſagt. Ebenſowerden
Frankreich, Holland, Belgien und Skandinavien in hervorragender

Weiſe vertreten ſein. Die Leitung der AusſtellunghatdenAn
meldeterminhinausgeſchoben,weil viele Einladungen b

e
i

d
e
r

Fülle
der Geſchäfteerſt in letzterZeit verſchicktwerdenkonnten.

– Eine Schule für Gemäldereſtauration, die erſte in ihrer
Art, wurde mit Genehmigungdes Prinzregenten in München e

richtet. Zum Leiter derſelben iſ
t Aloys Hauſer, der rortrefflie

Konſervator, mit dem Titel eines Profeſſors ernanntworden.

– Das im vorigen Sommer in München eröffnetePano
rama der Profeſſoren J. Bühlmann und AlexanderWagner:
„Rom am Tage des Einzugs Kaiſer Konſtantins (312 n

. Chr.)",

deſſenproviſoriſcheFertigſtellung im Hinblickauf diegroßenMünchener
Ausſtellungenvon 1888 mit fliegenderHaſt betriebenwurde, iſ

t
im

Laufe des Winters von den beidenKünſtlern übermaltund b
e
i

dieſer Gelegenheitum hunderte von Figuren und Einzelheitenb
e

reichert worden. Bei der unlängſt erfolgtenWiedereröffnunge
r

ſchien e
s

nunmehr in einemGlanz und einer künſtleriſchenVoll
endung, durchdie derhochintereſſanteGegenſtanddieſeseigenartigen
Rundgemäldesins hellſteLicht geſetztwird.

– Eine Kirche aus Eiſen, im reinſten gotiſchenStil,
wurde von einer belgiſchenGeſellſchaftfertiggeſtelltund iſ

t

fü
r
d
ie

Inſel Manila beſtimmt, wohin ſi
e

demnächſtverſchifftwird. D
ie

Philippineninſeln werden nämlich durch häufige und ſtarkeErd
bebenheimgeſuchtund die früherendortigen Kirchen, aus Steinen
und Mörtel hergeſtellt, wurden jedesmal vollſtändigzerſtört. D

a

kam man auf den Gedanken,die Kirche ganz aus Eiſen zu bauen,

und nachſorgfältigen Vorſtudien der Fachmänner iſ
t

ſi
e

nun in

einer Weiſe hergeſtellt, daß ſi
e

auchden ſtärkſtenErdbewegungen

Widerſtand leiſten kann. Sie iſ
t

5
4

Meter lang, 2
2

Meterbreit,

die Deckedes Kirchenſchiffes20 Meter hoch. Zwei Türme,welt:
die Kirche ſchmücken,ſind 50 Meter hoch. Das Geſamtgewitt

der Kirche beträgt 1,600,000 Kilo.

– Unter den Kleinodien der Apollogalerie desLouvre
befindetſich eine koſtbaredeutſcheArbeit aus dem elftenJahrhun
dert, von der man bis jetzt in Deutſchland kaumKenntnis h

a
t,

nämlich ein ReliquienbehälterKaiſer Heinrichs II
.

(1002 b
is
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des letztenvom ſächſiſchenStamme. Das aus emaillirten u

n
d

vergoldetemKupfer beſtehendeGefäß hat ungefähr d
ie

Formeines
vierblätterigenKleeblattes, und zwiſchen den Halbkreiſenbefinden

ſich Eckſtücke.Den Fuß bildet eine kleine, gewölbte,rundeSek
mit einem ausgezackten,granatenbeſetztenRande; ſi
e

ruht a
u
f
d
i

vergoldetenLöwenklauen. Die Höhe des monſtranzartigenKunſ
werkesbeträgt etwa 1
2 Zoll, d
ie

Breite gegen 7 Zoll, d
ie

T
it

des eigentlichenReliquienbehältniſſes 1 Zoll. Die figürlicheAus
ſchmückungbeſtehtaus gravirtemKupfer, die Figuren, deren Z

e
it

nung ſcharf und korrekt iſ
t,

treten auf blauem, emaillirtemGrund
hervor. Auf der Vorderſeite ſiehtman Kaiſer Heinrich II

.
in voller

kaiſerlichemOrnat auf einem Seſſel ſitzen. Der Mantelrand
reich mit Edelſteinenbeſetzt,ebenſoder Kronreif. Das Geſicht
ſehr länglich, hat ſtrenge, ernſteZüge und iſ

t

von einemkurze
Backen- und Kinnbart umſäumt. Den Kopf umgibt e

in grüne
Heiligenſchein. Die Inſchrift auf dem vergoldetenKupferrand

lautet: „Heynrici Impris (Imperatoris) effgies“, letzteres B
e
i

ebenfalls abgekürzt.

Tonkunſt.

– Mit einer gelungenen Wiedergabe von Robert Eh

manns geiſtvoll komponirtenScenen aus Goethes„Fauſt“habe
die Abonnementskonzerteder königlichenHofkapelle in Stuttgar

für d
ie Spielzeit 1888/89 ihren Abſchluß gefunden,nachdemic
h

dank d
e
r

vortrefflichenLeiſtungen dieſes gediegenenOrcheſters"
dank derMitwirkung hervorragenderKräfte wie, KlaraSchuº
Emil Sauer, Johanna Klinckerfußund anderer ſi

ch
zu einer “

ders genußreichengeſtaltet. Auch die Kammermuſikabende

d
º

Herren Pruckner, Singer und Cabiſius, ſowie d
ie

Quartetter

d
e
r

Herren Singer, Kienzle, Wien und Cabiſius bewährten“
alte hohe Bedeutung. -– Die jugendliche Sängerin Nikita hat neuerdingswi"

a
n

verſchiedenenOrten, unter anderem im deutſchenLandesthea

zu Prag und im königlichenHoftheater zu Stuttgart, erfolgti

konzertirt. Stimme, Tonbildung und Kehlfertigkeit ſi
n
d

geworden,als ſi
e

zur Zeit des erſtenAuftretens d
e
r

jungenT

waren, und ſo bietetnunmehr ihr Vortrag italieniſcher e
n
g

und deutſcherArien und Lieder, namentlichauch in Fior"



Botizblätker.

mezza voce und pianissimo, einen Genuß, der von den Hörern
in lebhafterWeiſe gewürdigt wurde.
– Bis zu welcher Grenze das Ohr einen Unterſchied in

der Höhe zweier Töne wahrnimmt, dieſe Frage iſ
t jüngſt durch

ſorgfältige Verſuche von J. Kerr Love entſchiedenworden. Die

zu prüfende Perſon befand ſich ſtets in gleicherEntfernung von
den als Tonerzeugern dienenden, eigens konſtruirten Orgelpfeifen

und hatte nur anzugeben, o
b

zwei ſich folgendeTöne gleich, be
ziehungsweiſe o

b

der zweite höher oder tiefer ſe
i

als der erſte.
Im ganzen wurden gegenhundert Perſonen unterſucht, darunter
unmuſikaliſcheund ſolchemit muſikaliſch ſehr fein ausgebildetem

Ohr. Die Ergebniſſe waren folgende: Der kleinſte bemerkbare
Höhenunterſchied iſ

t

bei ungebildetenoder nur wenig muſikaliſch
ausgebildetenOhren ſchwer feſtzuſtellen; aber e

r

kann etwa auf
bis 4

o

halben Ton gebrachtwerden. 2
4

Halbton iſ
t

die
gewöhnlicheGrenze. Die Ohren ſehr ausgebildeterMuſiker, wie
Violinſpieler, Stimmer und einiger Klavierſpieler, können mit
Sicherheit einen Unterſchiedvon 6

4

bis !so Halbton entdecken.
Alle Perſonen, aber beſondersdie nichtgeſchulten,entdecktenUnter
ſchiedenach oben leichterals die nach unten.

– Chriſtoph Scheinert hat in Berlin einen Vibrirhammer
für Streichinſtrumenteerfunden. Dies iſ

t

ein kleines Inſtrument,

welchesunter den Steg der Geige gebrachtwird, ſo daß eine mit
einem Hämmerchen verſehenedünne, federnde Metallzunge ſich
zwiſchendem Reſonanzbodenund den Saiten frei bewegt.

das Streichen mit dem Bogen wird der Vibrirhammer in

Schwingungen verſetzt, welchedurch ihre, dem kleinen Hammer
mitgeteilteBewegung den Ton der Geige voller geſtaltenund die
Klangfarbe heben ſollen.

Bühne.

– Endlich hat auchdas königlicheSchauſpielhaus in Berlin
ſich wieder einmal dazu bequemt,eine neue Dichtung zu bringen,

aber leider wieder einmal eine, die im klaſſiſch-heroiſchenZeitalter
Griechenlands, zu den Zeiten des trojaniſchenKrieges ſpielt. Sie
heißt „Nauſikaa“ und iſ

t

von einem Profeſſor a
n

der berühmten
Anſtalt Schulpforta, Schreyer, verfaßt. Daß dochunſere Philo
logen immer in ihren Bücherwelten, in ihren ſchulmeiſterlichenGe
danken-und Phantaſiekreiſenihre Ideale ſuchenmüſſen! Nauſikaa !

Wie viele von den Zuſchauern des königlichenTheaters mögen

wohl nochihren Homer ſo gut im Gedächtnishaben, um zu wiſſen,

daßNauſikaa die reizendeTochter desKönigs Alkinous der Phäaken
war und dem Odyſſeus die Honneurs machte, als e

r

die Gaſt
freundſchaftdes Königs genoß? Was geht uns aber der Homer

mit allen ſeinenHelden auf dermodernenBühnean? Man hat ſi
ch

anſtändig gelangweilt – ſo lautet das Bekenntnisder Ehrlichen.
Iſt das Theater dazu da, um ſchöngeiſtigenSchulmeiſtergrillen
Geſtalt und Leben zu leihen? Nauſikaa liebt Odyſſeus, der ihren
Freier in einem Kampfe der Eiferſucht ums Leben bringt. Das
Voll will dem Fremden zu Leibe und erflehtdie Racheder Götter
auf ſein Haupt herab. Nauſikaa ſchütztihn, als ſi

e

aber hört,

daß e
r

nicht mehr frei iſt, läuft ſi
e

a
n

das Geſtadeund ſtürzt
ſich in die von dem Sturmgott empörteSee, die ihr Sühnopfer

habenmuß. Inzwiſchen aber entkommendie Fremden. Das ſoll
eine dramatiſcheHandlung ſein. Darf man dem Verfaſſer, der
ein edlesStreben und einen klaſſiſchgebildetenGeiſt offenbart,

auchdas Ehrenprädikateines wirklichenDichters zuerkennen, ſo iſ
t

ſeineMuſe doch noch ſehr naiv. Der Erfolg war äußerlichein
ehrenvoller,mehr aber auch nicht– die Philologenſtückehat das
Publikum nachgeradeſatt. – Im DeutſchenTheater hat man auch
einen ſogenanntenScheinerfolg mit einem nach dem Scottſchen
Roman von Albin Rheiniſch gearbeitetenhiſtoriſchen Luſtſpiel:

„Die Vaſallin“ erzielt. E
s

handelt ſich um die Kämpfe zwiſchen
Herzog Karl dem Kühnen von Burgund und Ludwig XI. von
Frankreich einerſeits, andererſeits um die Gräfin von Boulogne,

eine Vaſallin Karls, die, um einer ihr mißliebigenHeirat zu ent
gehen, a

n

den Hof Ludwigs XI. flieht. Karl wünſcht ſeinem
Gegner die ſchöneBeute zu entreißen und ſendet ſeinen Kanzler

a
n Ludwig, der von dieſem aber die Antwort erhält, die Gräfin

ſe
i

nachEngland abgereiſt,während e
r

ſi
e

thatſächlichnachLüttich
bringen läßt. Durch allerlei Liſten und Ränke gelingt es, die
Flüchtendeabzufangenund ſi

e juſt in dem Moment in das Lager

Karls zu bringen, in welchemLudwig ſichentſchließt,ſeinenGegner

dort aufzuſuchen. Inzwiſchen bricht ein von Ludwig angeſtifteter

Aufſtand in den flandriſchenProvinzen Karls aus, den jener zu

ſpät zurückzuhaltenbemüht war. Karl iſ
t

über dieſenAkt von
Hinterliſt ſo empört, daß e
r

den König feſthält und ihm ſchwere

Durch
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Opfer zur Erlangung ſeinerFreiheit abpreßt. Durch eine glückliche
Fügung von allerlei Zufälligkeiten gelingt e

s

auch der Gräfin, ſich
aus der Gewalt ihres Lehnsherrn zu befreien, und ſo gibt denn
das Schickſal die Liebenden zuſammen, die der Herzog vergeblich

von einander fernzuhalten ſucht. Die Dichtung hat im Aufbau
großeSchwächen, – der fünfte Akt iſt ganz überflüſſig und erregte
lebhaftesMißfallen – aber ſie zeigt dochvon Geſchickund einem
beweglichenGeiſt und würde gewiß eineBereicherungderLuſtſpiel

literatur ſein, wenn die dramatiſcheOekonomiedarin ſtrengerge

handhabtwäre. Der Verfaſſer, ein Berliner Journaliſt, der als
Kritiker lange Jahre wirkt, hat ſchon mehrereArbeiten auf die
Bühne gebracht,die aber alleſamt an demnämlichenUebel kranken
und ſich daher nicht zu behauptenvermochten.– Im Wallner- und
Reſidenztheaterbehauptendie franzöſiſchenUnſittendieOberhand. Ob
ſchondie Kritik mit allenWaffendermoraliſchenEmpörungdagegen zu

Felde zieht, ſcheintdie Schauluſt ſi
e

über Waſſer zu halten. Man
weiß ja, wie das Publikum, zumal das männliche, argumentirt.
„Der Tauſend, ſollte das Ding wirklich ſo verdorbenſein, wie der

d
a

ſchreibt? Das muß ic
h

dochſelber 'mal prüfen!“ Geht und
kauft ſich ein Billet. – Im Leſſingtheaterhat Anzengrubers ſaft
und kraftvolles Volksſtück: „Der Meineidbauer“ ſehr ſtarke An
ziehung bewieſenund wird dieſelbe vorausſichtlichauch auf die
Dauer bewahren. Man ſieht, wer nachBerlin kommt, findet im
Augenblickdie reichſteAuswahl. Es iſ

t

für alle Geſchmacksrich
tungen geſorgt, von der ehrbarſtenbis herabzur frivolſten. Hoffent
lich veranſtaltetbald der holdeKnabeLenz eine gründlicheTempel
reinigung!

– Unter der geringen Anzahl von Neuheiten auf dem
Gebiete der großenOper finden ſich immer nur ſehrwenige,welche
begründeteAusſicht haben, ihren Weg über die Bühnen zu machen
und ſich in der Gunſt des Publikums zu erhalten. Eine von
dieſen ſeltenenmuſikaliſchenNeuigkeitenſcheintdie romantiſcheOper

von Georg Rauchenecker:„Die letztenTage von Thule“ zu ſein,

welchemit glänzendemErfolg ihre Erſtlingsaufführung im Elber
felder Stadttheater erlebte. Der Komponiſt iſ

t

im großen und
ganzenden Grundſätzender WagnerſchenRichtung gefolgt. Dabei
hat e

r

ſich aber ſeine Eigenart vollſtändig zu bewahrengewußt,

was nicht nur die muſikaliſcheCharakteriſirung der Perſonen und
die tondichteriſcheBeleuchtungder verſchiedenenSituationen, ſon
dern auch die nicht ſelten zu einemherrlichenMelodienſtrom er
weitertemuſikaliſchePhraſe deutlicherkennenläßt. Die Inſtrumen
tation iſ

t großartig und gewichtig, in den lyriſchenScenen von
vollendetemLiebreiz. – Eine zweiteneueOper: „Manuel Venegas“
von Richard Heuberger, hatte zwar bei ihrer erſtenAufführung

am Leipziger Stadttheater auch einen großen äußern Erfolg, aber

e
s

iſ
t

nicht anzunehmen, daß ſich derſelbeals dauerhaft erweiſen
wird. Der Komponiſt betritt mit dieſerOper das tragiſcheGebiet,

das ſeiner ganzenAnlage fern liegt. Der nacheiner Novelle von
Alarcon von Joſef Widmann gedichteteText ſchwankt,nicht gerade
geſchickt,zwiſchenVolkston und Pathos, zwiſchenProſa und Leiden
ſchaft hin und her. Der Komponiſt iſ
t

entſchiedendort am glück
lichſten, wo e
r

den Volkston anſchlagendarf; aber e
s

ſind nur
wenigeStellen, in denendie einfacheEmpfindungsweiſevoll aus
tönt. Ueberall ſonſt herrſcht das Beſtreben, neu und intereſſant

zu ſein, was zu einerVernachläſſigungdes natürlichenGeſangsſtils

und einer Ueberladungdes Orcheſtersführt; im ganzeneineOper,

a
n

der jeder Muſiker mit Hochachtung,jeder Laie mit Gleichgiltig

keit vorübergeht.– Die leichtereMuſik, die Operette, hat auch
wieder zwei neue, rechtfreundlichaufgenommeneStückeaufzuweiſen.
Das MünchenerTheater am Gärtnerplatz brachte als erfolgreiche

Neuheit d
ie Operette: „Der ſchöneKaſpar“ von Franz Zell, Muſik

von Joſef Bayer. Der erzielteErfolg iſ
t hauptſächlichden luſtigen

Einfällen Zells zu verdanken,denn die Muſik, die zwar durchaus
gefällig und ſauber gearbeitetiſt, entbehrtalſo faſt jederUrſprüng

lichteit. Die Handlung iſ
t

kurz folgende: Kaſpar von der Decken, in

ſeinenMuſeſtundenLuſtſpieldichter, iſ
t

ein verwegenerDon Juan. In
originellenVerkleidungenbemüht e

r

ſich um die Gunſt einerjungen
Dame, die der franzöſiſcheEmigrant Graf Saint Niçaire, um ſi

e

vor Zudringlichkeiten zu ſchützen,für ſeineGattin ausgibt, während

ſi
e

ſeine Nichte iſt. Nebenhergeht die LiebeHeloiſens, der Tochter
des adelsſtolzenGrafen, zu dem bürgerlichenStudenten Wilm
Hemſterhuis, den der Graf für einen Fürſten hält, weil ihm als
König des ſoebenſtattfindendenSchützenfeſtesfürſtlicheEhren er
wieſen werden. Natürlich ſind Kaſpar und Amande, Wilm und
Heloiſe die beidenglücklichenPaare, über welchenbei jeder anſtän
digenOperetteder Vorhang zu fallen hat. – Die zweiteOperette:
„Der Fuchsmajor“, Text von Otto Weiß und F. Mamroth, Muſik von
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Sigmund Bachrich,erſchienim neuendeutſchenTheater in Prag zum
erſtenmaleauf der Bühne und fand lebhaftenBeifall beimPublikum.
Die Handlung ſpielt in Kaſſel im Jahre 1813 an dem Hofe des
Königs Jerome, der, von Bonaparteeingeſetzt,wegenſeinerPraſſerei
beim Volke verhaßt iſt. Karl Reinhold, Fuchsmajor der „Ale
mannia“, welcherdurch Abfaſſung eines überall geſungenenSpott
liedes den König beleidigt hat, wird verhaftet, thatſächlichjedoch

nur deshalb eingeſperrt,damit Jerome Gelegenheithabe, der Braut
des Studenten ungehindertnachzuſtellen.Eine von der heißblütigen

und eiferſüchtigenGeliebtendesKönigs, Signora Graſſini, Prima
donna der Kaſſeler Hofoper, verſuchteBefreiung Reinholds und
Vereinigung mit ſeiner Braut mißglückt, und erſt als Bonapartes
Niederlageſowie das Herannahender preußiſchenTruppen bekannt
wird, gelangt alles zum glücklichenEnde. Jerome entflieht,Rein
hold und ſeine Braut Mizzi werdenvereinigt, und der begeiſterte
Chor: „Der Gott, der Eiſen wachſenließ, der wollte keineKnechte“,

verleiht dem einen patriotiſchenAnſtrich enthaltendenWerke einen
wirkungsvollenAbſchluß. Zu dieſemanmutigenLibretto, in demalles

Poſſenhafte und der üblicheOperettenblödſinnfehlt, hat Bachri
eine Muſik von graziös konverſationellemCharakter geſchrieben,d

ie

bei aller Volkstümlichkeitvornehmgehalten und gleichweitvon d
e
r

großen Oper wie von der Tanzmuſik entfernt iſt. – Das Wiener
Karltheater,deſſenSondergebiet ja die Operette ſonſtiſt, hatdiesmal
zur SchweſtergattungſeineZuflucht genommenund die neuePoſe:
„Familie Waſſerkopf“ von Landesberg und Schill, Muſik vom
KapellmeiſterStern, zur erſtenAufführung gebracht. Als Poſſe
kann ſich das Stück ſehenlaſſen; e

s

iſ
t

von überſchäumenderLuſtig

keit und hat ſogar das, was man bei unſeren neuenLuſtſpielen

ſehr oft vermißt, eine Handlung. Ein gewiſſer Herr Waſſerkopf

weiß ſich vor den Sticheleienſeiner Freunde, die ſichſelbſtdann
noch fortſetzen, als e

r

mit obrigkeitlicherErlaubnis einenminder
bedenklichenNamen angenommen, nur durch die Flucht, nicht in

die böhmiſchenWälder, aber zu den ſpaniſchenKaſtanien zu retten,

w
o

e
r

in ufſbehelligterEinſamkeit d
ie Kleinigkeit von einerMillion

Dublonen erwirbt und ſich dann hinlegt und ſtirbt. Wer von d
e
n

zahlreichenWaſſerköpfen iſ
t

der glücklicheErbe eines Vermögens,

„Da ſagt man noch,unſer Geſchlechtwäre anſpruchs

voll und verweichlicht. Ich glaube, unſere Ballkoſtüme
beweiſendoch im Gegenteil unſere Bedürfnisloſigkeitund
Abhärtung.“

„Zum Donnerwetter, machenSie den Schirm zu
,

man ſieht nichts!“
„Zum Donnerwetter, halten Sie's Maul, man hört

nichts!“

das in dieſer ſchlechtenZeit und zumal in dem niedergehenden

Wien am Ende nicht ganz zu verachteniſt? Seinem Entdecker
winkt eine Prämie von 5000 Gulden. Herr Riedel, der Inhaber
eines Dienſtvermittlungsbureau, findet ſi

e

verlockendgenug, um
auf alle exiſtirendenWaſſerköpfeJagd zu machen, und auf dieſer
wilden Jagd ſtürzen Riedel, ſeine vortrefflicheGattin, ſeine noch
vortrefflichereTochter und ſein allergetreueſtesFaktotum von einer
kritiſchenSituation in die andere, bis ſich ſchließlichherausſtellt,

daß der Jäger ſelbſt das Wild iſt, auf das e
r fahndet, daß der

nach dem Erben ſuchendeHerr Riedel ſelbſt der geſuchteErbe iſt.

– Zum Schluß mag nochdas einaktigeLuſtſpiel: „Die Stoiker“
von D. Saul Erwähnung finden, das bei ſeiner Aufführung im

Stadttheater zu Frankfurt a
. M. rechtgut gefallenhat. Dem an
ſpruchsloſenStückchenliegt eine luſtige Idee zu Grunde, die aller
dings nicht neu iſt. Ein alter Profeſſor hat ſeinem Töchterchen
durch beſtändigesDoziren aus denLehren der Stoiker das Köpfchen
verdreht, ſo daß ihre Lippen immer von Tugend überfließen, ſi

e

ſi
ch

das Heiraten verſchworenhat und nur die Lehren jenergroßen

Weiſen befolgenwill. Der Vetter, der, aus Afrika zurückgekehrt,

ſein fröhlichesMädchen wiederzufindenhofft, iſ
t

erſtauntüber d
ie

feierlicheMiene und Redeweiſe,weiß ſich aber raſch zu faſſen u
n
d

durch allerlei Allotria, wie d
ie

Geſchichtevon Pipifax dem„jüngſten
Stoiker“, e

s

dahin zu bringen, daß ſi
e

ih
r

Herz entdeckt.Und
dann kriegen ſi

e

ſich. Ueber d
ie Dürftigkeit des Motivs hilft d
e
r

lebendigeDialog hinaus.

– „Die Fenſter auf! Die Herzen auf! E
s

kommt d
e
r

Ritter Sonnenſchein,der bricht mit goldnenLanzen ein, d
e
r

ſanº
SchmeichlerBlütenhauch ſchleichtdurch d

ie engſtenRitzen a
n

geſchwinde,geſchwinde!“ Die Berliner Theaterdirektorenhören e
s

mit Bangen. Aber was dem einen „ſin Uhl“, iſ
t

demandern
„ſin Nachtegal“, und d

a

letztereGattung doch d
ie überwiegende

Mehrheit bildet, ſo läßt ſich gegendas Naturgeſetz,daß im Fr.
ling und Sommer die Theater verödet oder nur von etlichen

Fremden bevölkertſein müſſen, nicht ankämpfenund brächte ſº

ſelbſt Jocus und Momus in Perſon auf die Bretter. Davon n

nun freilich die modernenBühnenſchriftſtellerweit entfernt. S
º

begnügenſich mit etlichenſchlechtenWitzen, die mit vielenDunn
heitenuntermengtſind. Julius Roſen, de

r

ſe
it

Jahren bekannteWie"



Dotizblätker.

Schwankdichter,wird mit ſeinemDreiakter „GemiſchteGeſellſchaft“,

der kürzlich im Wallnertheater zum erſtenmal aufgeführt wurde,

demFrühling auchnur vergeblich„ein Schnippchenſchlagen“. Die
Idee iſ

t

ausnahmsweiſeeinmal originell. Es handelt ſich um eine
luſtigeReiſegeſellſchaft im Eiſenbahnzuge, die gen Italien ſtrebt,

aber unterwegsauf einer vereinſamtenGebirgsſtation eingeſchneit

wird und dort ein paar Tage liegen bleibt. Man kommtauf den
tollenGedanken, aus den alſo Zuſammengewürfelteneine kleine
RepubliknachkommuniſtiſchemMuſter zu bilden, in der jeder nur
eineNummer vorſtellt und alle ohneAnſehung des Standes und
der Würde einander gleichſtehenſollen. Man bringt die mit
geführtenLebensmittel als gemeinſamesGut in dieſe apoſtoliſche
Gründung,ſcherzt,unterhältſichundknüpftallerleiHerzensbeziehungen

a
n – kurz, die Sache iſt ſehr vergnüglich, bis die Kalamität
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aufhört und der Zug alle davonführt. In Venedig finden ſich
drei von den Reiſenden im Hauſe eines alten Generals durchZu
fall wieder. Man beſchließt,die anderendurch eine Aufforderung

in den Zeitungen ebendorthinzuſammenzutrommeln,und ſieheda,

e
s gelingt. Den Schluß bilden etliche Verlobungen. Wie e
s

Roſen faſt immer begegnet, ſo auchhier: nachdemerſtenglücklichen

Anlauf verlaſſenihn die gutenGeiſter desHumors, und e
r

verfällt

in Langweiligkeitenoder nochSchlimmeres. Die Art, wie die Ver
lobungen am Schluſſe zuſammengeſchweißtwerden, iſ

t

ſo gezwängt

wie nur möglich, und a
n

die Stelle des heitern Lachenstritt in

den beiden letztenAufzügenGähnen. – Im Wallnertheater(Roſen
hat im Leſſingtheater ſeine Zelte aufgeſchlagen)verſuchteman e

s

mit einem ältern Schwank von Meilhac und Halevy, dem man
einen neuenNamen: „Fifi" gegebenhatte. „Der Name ſagt genug

A.: „Du haſt aber auch an jedemLokal etwasaus
zuſetzen! Ich will alſo noch das Konzerthausvorſchlagen,

dorthin zu gehenwird Dir dochpaſſen?“
B.: „Na, das fehlte noch; dort iſt es erſtensimmer

ſo voll, daß man gar keinenPlatz bekommt,und zweitens
geht überhauptkein Menſch dahin!“
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Rechtsanwalt: „Als gewiſſenhafterMann werden
Sie ja wiſſen, was Sie auszuſagen haben, einen Rat
kann ic

h

Ihnen in dieſer Richtung nicht geben.“

Bauer: „Na, ic
h

denke, e
s
iſ
t

ſchondas Beſte, wenn

ic
h

die Wahrheit ſage.“

Rechtsanwalt: „Ha, zum Teufel, was inkommodiren
Sie mich denn, wennSie dieWahrheit ſagenwollen?!“

wohl ſchon,“ denktgewiß manchernach klaſſiſchemMuſter. Dies
mal irrt e

r aber, dennFifi iſt der Name einesSchoßhundes,den
ein neuvermähltesPaar – ſie ſechsundzwanzig, er an die fünfzig
Jahre – beſitzt. Da er ein ſittenloſerTaugenichts iſt, ſo denkt
man natürlich alsbald a

n Scheidung. Aber das geht nicht ſo

leicht,dazu bedarf man der Beweiſe für die Schuld, der Zeugen.

Dieſe werden geſuchtund nach einiger Mühe gefunden. Wozu
gäbe e

s

denn leichtfertigeAktricen in der Welt? Der dritte Akt

iſ
t

eine geradezuklaſſiſchePerſiflage auf das Eheſcheidungsverfahren.

E
r bringt eine förmlicheGerichtsverhandlung, in welcherdie über

mütigeLaune der beiden Verfaſſer die poſſirlichſtenPurzelbäume
ſchießt. Niemand kann ſich vor Lachen halten. Aber der vierte
Akt iſ

t

um ſo verſtimmender. Der alte Taugenichts verſöhnt ſich
wiedermit der jungen Frau, und auf dieſe billige Manier wird
der innerlichklaffendeRiß überkleiſtert: e
in

durchausgeſchmackloſer
und dem natürlichen Empfinden der Zuſchauer widerſtrebender

vieraktigem Schauſpiel: „Worte und Thaten“.

Schluß. Für junge Mädchen iſt dieſe ſehr bedenklicheKomödie
nicht, anſtändigeFrauen werden ſi

e

ebenfallsnichtgenießbarfinden;

Roués werden ſi
e

als einen Senf, der ſeine Pikanterie eingebüßt
hat, bezeichnen.Humor und Witz liebendeMänner zuckendie
Achſeln – für wen ſchriebendie Herren alſo? Vermutlich für
ſeichteBörſianer, d

ie

ins Theater gehen, um e
in üppiges Diner

ohne viel Aufregung zu verdauen. Denen mag e
s

ſo rechtſein.

– Die Hamburger Bühnen, das Stadttheater und das
Thaliatheater, haben jede ein neues Stück auf die Bretter ge
bracht, aber keines von beiden hat ſonderlich gezündet. Das
Stadttheater brachtedie erſte Aufführung von Lothar Clements

Der Verfaſſer
beabſichtigt in dem Stücke, dem Zuſchauer vor Augen zu führen,

daß die ſoziale Frage nicht durchPhraſen gewiſſenloſerAgitatoren,

nicht durch Maulheldentum und Fuſelpredigten über das Evan
gelium der Menſchheit, über Kapital und Arbeit gelöſt werden
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kann, ſondern daß die Helden, welchedie heilige Miſſion über
nehmen,für das Wohl der Unterdrücktenund Armen zu arbeiten,

zu ſorgen und zu kämpfen, frei ſein müſſen von allen brutalen
Wünſchen niedrigen Ehrgeizes, frevelhafter Phantaſterei und ge

meiner Genußſucht, welchenur zum Untergange führen. Leider
hat dem Verfaſſer das Talent gefehlt, dieſe entſchiedendankbare
Idee wirkungsvoll auszugeſtalten.Es iſ

t

ihm nichtim entfernteſten
gelungen, das, was e

r gewollt hat, in ſeinemStücke wirklich zu

wickelndenHandlung, alſo von „Thaten“ iſ
t

nichts zu merken. –

welche ſi
e

mehr befähigt, Welt und Menſchenrichtig zu verſtehen
und ſich in irgendwelcherEigenſchaftdempraktiſchenLeben zu widmen.
Der Unterrichtsplan lehnt ſich möglichſt a

n

den der Realſchulea
n

und umfaßt Mathematik, Phyſik, Einblicke in die Chemieund b
e

ſchreibendeNaturwiſſenſchaften,Latein, Engliſch und Franzöſiſchin

Bezug auf Korreſpondenz,Literatur und Konverſation,Deutſch u
n
d

Geſchäftskunde – welcheletztereals eine kurzeZuſammenfaſſung
der fü

r

Frauen wichtigenGebiete der Vermögensverwaltungu
n
d

zeigen, e
s

bleibt lediglichbei den „Worten“, von einer ſich ent

Die im Thaliatheater aufgeführteNeuheit, das vieraktigeLuſtſpiel

„Guntrams Meerfahrt“ von Rudolf Kneiſel, fand zwar b
e
i

dem
weniger kritiſchenPublikum der Galerie wohl eine beifälligeAuf
nahme, aber die vor allem logiſchenAufbau, möglicheMenſchenund
Situationen verlangendenZuſchauerverhieltenſichkühlund ablehnend.
Das Luſtſpiel, in echtKneiſelſcherWeiſeangelegt,behandelteineMeer
fahrt, die gar nichtgemachtwordeniſt. Dieſe Fahrt, eineExpedition

nachCeylon, ſoll ein junger Mann, Guntram von Hagenau, der mit
einer liebenswürdigenWitwe, Nora von Ringenheim, verlobt iſt,

unternehmen. Sie wollen dadurch beweiſen, daß ſi
e

trotz der
Trennung einander treu bleiben. Während der Trennung lernt
Nora einen Kaufmann, Richard Schlegel, kennen, der ſich in ſi

e

verliebt und dem ſi
e

ihre Hand verſpricht, wenn Guntram ihr
untreu gewordenſein ſollte. Dieſer hat e

s vorgezogen,die Reiſe
nicht zu machen,und ſteht wirklich im Begriff, ſeine Braut ſitzen

zu laſſen, d
a

e
r

ſich in ein reizendesMädchen, Hilda Bauermann,

verliebt hat. Nach einem Jahre treffen ſich, wie verabredet,

Guntram und Nora in einem Bade, wo auch die beidenStören
friede, Richard Schlegel und Hilda Bauermann, anweſend ſind.
Nora erfährt, daß Guntram die Reiſe nicht gemachthat, und will
ihm ſchon ſein Verſprechenzurückgeben,als ſi

e gewahr wird, daß

e
r

ſich Hilda genäherthat. Ihre Eiferſucht erwacht, und ſi
e er

kenntnun, daß Guntram bei weitemden gutmütigen, aber un
bedeutendenSchlegelüberragt und nur e

r

der paſſendeMann für

ſi
e

iſt. Schlegel hat inzwiſchenHilda kennengelernt und beide
haben ebenfallsGefallen aneinandergefunden, ſo daß ſichſchließlich
alles zum Guten wendet und d

ie

beidenPaare nach Beſeitigung

verſchiedenerSchwierigkeitenvereinigt werden.

– Die beiden jüngſt gewonnenen Schauſpielkräfte des
königlichenHoftheaters in Stuttgart, Lepanto und Salomon, haben
ihre dortige Wirkſamkeit – erſtererals Franz Moor, letztererals
Wallenſtein – mit Erfolg angetreten. – Ludwig Fuldas zeit
gemäßesLuſtſpiel „Die wilde Jagd“ iſ

t

a
n genannterHofbühne

mit gutemErfolg in Scene gegangen.

– Am Hoftheater zu Kaſſel hat die Oper „Schön Rotraut“,
Text von Johanna Baltz, Muſik von E

.

Kretſchmerbei ausverkauftem
Hauſe einen von Akt zu Akt geſteigertenBeifall gefunden. Kom
poniſt und Tertdichterin wurden mit Hervorrufen und Blumen
ſpendenreichbedacht.

– Die Zahl ſämtlicher Aufführungen des „Mikado“ er.
reicht demnächſtdie Höhe von 9000! Nach den ſorgfältigen
Forſchungendes engliſchenBühnenſtatiſtikersEdwards hat während
der letztenzwanzigJahre kein anderesBühnenwerkeinen auch nur
annäherndähnlichenErfolg gehabt. Das demMikado hinſichtlichder
Geſamtaufführungen am nächſtenkommendeStück, Jules Vernes
„Reiſe um die Welt in achtzigTagen“, blieb um mehr als 3000
Aufführungen zurück, indem e

s

im ganzen5636mal aufgeführt

wurde. Es folgt Byrons Luſtſpiel „Unſre Jungen“ mit 5344,
„Patience“, die neueſteburleskeOper Sulivans, mit 5166, „Die
Fledermaus“ von Johann Strauß mit 3844 und Offenbachs
„Orpheus in der Unterwelt“ mit 3149 Aufführungen.

– Die Abrechnungen wegen definitiver Feſtſtellung des
Baukontos für das neue Burgtheater haben ergeben,daß die Ge
ſamtſumme7,500,000 Gulden beträgt.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– In Berlin haben einige Damen, welche ſich für das
Unterrichtsweſenintereſſiren, den Plan zur Gründung von Real
kurſen für Frauen, die ſich einemmehr gewerblichenBeruf widmen
wollen, gefaßt. Dieſe Kurſe ſind als Analog der Seminarkurſe
für Lehrerinnen gedachtund ſollen wie dieſeder höherenTöchter
ſchule gleichſamaufgeſetztwerden und ebenfalls eine zweijährige

Dauer haben. Dabei ſoll vor allem der in den Seminarien ge

boteneBallaſt a
n

Lehrſtoff vermiedenwerden, der für diejenigen

Mädchen unnötig iſt, die nach abſolvirter höhererTöchterſchuledurch
Fortſetzungdes SchulunterrichtseineBildung zu erwerbenwünſchen,

Geſetzeskundegedachtiſt. Einen Teil der für dieſesUnternehmen
erforderlichenGelder hat der allgemeinedeutſcheFrauenvereinbereits
angewieſen, der bei weitem größereTeil muß aber auf privaten
Wege zuſammengebrachtwerden. Die Stadt Berlin hat d

ie nötigen

Räumlichkeiten in der Charlottenſchule,Steglitzerſtraße29, fü
r
d
ie

NachmittagsſtundenvomHerbſt a
b

zur Verfügung geſtellt.Zunäherer
Auskunft ſind die beidenmit der Leitung betrautenDamenFräu
lein Helene Lange, SchönebergerUfer 35, und Frau Schultat
Cauer, Wichmannſtraße4, ſowie Fräulein Franziska Tiburtius,
Dr. med., Friedrichſtraße 203, bereit.

– Das Rote Kreuz hat Afrika nunmehr gleichfalls in

den Bereich ſeiner Thätigkeit gezogen. Auf Veranlaſſung d
e
s

Königs Leopold von Belgien hat ſich nämlich in Brüſſel e
in

Verein
vom Roten Kreuze gebildet, der die Aufgabe hat, einerſeits im

Kongoſtaate den Sanitätsdienſt zu übernehmen, andererſeitsdas
ganze Gebiet von Afrika in ſeine Wirkſamkeit mit einzubeziehen,

ſoweit dies nach der materiellenLage der Geſellſchaftmöglich ſe
in

wird. Der Verein wird ſein Augenmerk darauf richten,erſtens
allen jenen, die ſichdemDienſte derZiviliſation in Afrikagewidmet

haben und dabei verwundet wurden oder erkrankten,zweitens
verwundetenoder erkranktenEingeborenen ſeine Hilfe zuzuwenden,

und wird zu dieſemZweck in Afrika Spitäler, Sanatorienund
Rettungsanſtaltenerrichtenund alle ſonſt noch erforderlichenVor
kehrungentreffen. Der neue Verein, der ſeinen Sitz in Brüſſel
haben und von dort aus geleitetwerdenwird und auch d

ie

Ab
ſonderlichkeitaufweiſt, daß ſich in ihm kein einzigerAngehörige

der Länder befindet, in denen e
r

wirken ſoll, wird zweifellos
berufen ſein, der Humanität in dem neuen Erdteile, den e

r

d
e
n

Beſtrebungender Genfer Konvention gewonnenhat, indem e
r
in

Afrika das weiße Banner mit dem Roten Kreuz entfaltete,weſent
liche Dienſte zu leiſten. Bisher war das Rote Kreuz nur g

e

legentlich in Afrika thätig geweſendurch die franzöſiſcheGeſellſchaft,

die in Algier und Tunis wirkt und naturgemäß hauptſächlichfü
r

die franzöſiſchenTruppen ſorgt; die regelmäßigeThätigkeit d
e
r

Kongogeſellſchaftnun wird, wie bemerkt,auch die Aufgabehaben,

ſichmit den Eingeborenen zu beſchäftigen,und wie die Erfahrung

ſchon in Algier gezeigthat, werdendamit oft größereundnach
haltigereErfolge erzielt als mit den ſchärfſtenund ſtrengſtenmili
täriſchenMaßregeln.

– Die Verwandtſchaft aller niederdeutſchenMundarten von
Dünkirchen in Frankreich bis Königsberg und Memel h

a
t

jüngſt

der Bibliothekar Dr. Hanſen in Antwerpen gelegentlichdes auch
dort feſtlich begangenenſiebenzigſtenGeburtstages unſeresnieder
deutſchenDichters Klaus Groth dargelegt. Auf genannterStrecke
wird das Plattdeutſchevon 20,000,000 Menſchengeſprochen,und
trotz mannigfacherVerſchiedenheitender Ausſprache können ſi

ch

dieſe

2
0

Millionen rechtgut miteinanderverſtändigen. AußerhalbEu
ropas, in Amerika, in Afrika, in denniederländiſchenKolonienwird
das Plattdeutſchevon ungefähr 30,000,000 Menſchen geſprochen,

auf der ganzenErde alſo von etwa 50 Millionen.

– Das eigenartige Feſt einer hochoffiziellenDichterkrönung
wird jetzt zum zweitenmal in dieſem Jahrhundert in Spanien
gefeiert werden. 1855 wurde Quintana im Senatspalaſtvon
Madrid durch d

ie Königin Iſabella gekrönt, die Königin-Regentin

aber wird denNeſtor der ſpaniſchenDichter, denSänger derSagen

und LegendenSpaniens, Joſé Zorrilla, in den Tagen vom 5
. bis

zum 20. Juni mit einerKrone aus demGolde des Darro in de
r

Alhambra von Granada krönen. Sie erfüllt damit den ſehn
lichſtenWunſch des granadiniſchenLiceo artistico y literario, d

a
s

ſtets der Pflege der Dichtkunſt oblag und zuerſt den Plan d
e
r

Dichterkrönung faßte. Derſelbe wurde ſofort von der Königin
Regentin und dem MiniſterpräſidentenSagaſta gutgeheißenund
fand auch bei den ſpaniſchenDichtern begeiſterteZuſtimmung.

Das Liceo von Granada hat in beſondersehrenvollemSchreiben
den deutſch-ſpaniſchenPoeten Johannes Faſtenrath zu dieſem
Triumphfeſt der Poeſie eingeladenund ihm die Ermächtigung e

r

teilt, nochanderedeutſcheDichter bei demſelbeneinzuführen.

– Ueber den Daumen des Menſchen hat der Präſident
des anthropologiſchenInſtituts für Großbritannien, Sir Francis



Bokizblätker.

Galton, ſehr eingehendeStudien gemacht,deren Ergebniſſe ebenſo
überraſchendwie lehrreichſind. Es hat ſich nämlich gezeigt, daß
der Daumen desMenſchengeradeſo tauſendfachverſchiedengebildet

iſ
t

wie die Naſe, und daß e
s

ebenſowenig zwei Menſchenmit
gleichenDaumen wie zweiMenſchenmit gleichenNaſen gibt. Doch
beſteht das feincharakteriſtiſchedes Daumens nicht ſowohl in der
allgemeinenGeſtaltung desſelben, als vielmehr in der Hautzeich
nung der innern fleiſchigenFläche des Daumen. Wie ſich jeder

mann a
n

ſich ſelbſt überzeugenkann, ziehen die Schwielen der
Oberhaut in einerReihe regelmäßigerBogenlinienum eineneinheit
lichenMittelpunkt, und dieſe Zeichnung eben iſ

t

das tauſendfach
Verſchiedene, höchſt Individuelle am menſchlichenDaumen. Um
ſich davon zu überzeugen,macheman zur Unterhaltung im Be
kanntenkreiſezum Beiſpiel folgenden Verſuch: Man ſchwärzeein
Stück Glas oder eine glatte Metallplatte am Licht einer Kerze,

drücke den Daumen zuerſt vorſichtig auf die Schwärzeund dann
auf ein gummirtes und leicht angefeuchtetesStück Papier, etwa
auf die Rückſeitevon Briefmarkenpapier, und man erhält einen
dauerhaftenAbdruckder konzentriſchenKurven. Wenn man mehrere
Abdrücke nimmt und dann ſolchevon verſchiedenenPerſonen ſich
verſchafft, ſo wird man leichtwahrnehmen, 1

)

daß die Lage der
Linien beiderDaumen bei demeinzelnenIndividuum ſtetsüberein
ſtimmendund 2

)

daß ſi
e

von derjenigenjederandernPerſon durchaus
verſchiedeniſt. Der Unterſchied iſ

t unverkennbar,wenndie Abdrücke
gelungenſind, oder wenn man ſi

e

durchein Vergrößerungsglasbe
trachtet. Wird dieUnterſuchungauf einegroßeMengeDaumenausge
dehnt, ſo ergibt ſichwohl, daß alle Abdrückeſichauf etwaſiebenoder
achtHaupttypen zurückführenlaſſen, aber die Beſonderheit eines
jeden wird dadurch nicht beeinträchtigt, und die Aehnlichkeitgeht

über eine allgemeineFamilienverwandtſchaftnicht hinaus. Es ſind
alſo ſolcheDaumenſiegelein höchſteinfachesMittel zur Feſtſtellung

der Perſönlichkeit und können als ſolches der Kriminaljuſtiz ſehr
wichtigeDienſte leiſten. Auch kann ſich dadurch jedermanneine
Signatur verſchaffen,die vor allen Fälſchungenſicheriſt, ein wahr
haft perſönlichesund nicht zu mißbrauchendesSiegel. Man hat
nur den rechtenStoff zu wählen, der geeignetiſt, den Eindruckdes
Daumens genau aufzunehmenund zu bewahren.

– Als Urſache der Linkshändigkeit wurde von Feltz in

Saint-Denis jüngſt in zwei Fällen das Tragen der Kinder auf
dem linken Arm ermittelt. Dadurch kommt nämlich der rechte
Arm des Kindes auf die linke Schulter des Tragenden zu liegen,

der linke dagegenbleibt frei zum Greifen von Gegenſtänden.Feltz
ließ ein linkshändigesKind von einemJahre nur auf dem rechten
Arm tragen, worauf ſich die Linkshändigkeitalsbald verlor.

– Die erſte Ausſtellung heraldiſcher Kunſt in Belgien iſ
t

zu Brüſſel am 1
. April eröffnetworden und findet in allenFach

kreiſenungeteilteAnerkennung. Die Ausſtellung umfaßt dieWappen

der bedeutendſtenbelgiſchenAdelsfamilien, die von den flandriſchen
Kirchen,Städten und Privatſammlern hergeliehenenWappen, heral
diſcheMalereien auf Holz, Glas und Porzellan, die Miniaturen
und fein ausgeführtenArbeiten in Email, die in ziſelirtemSilber
gefertigtenaltenPetſchafte,die alten Siegel und koſtbarenEinbände.
Von beſondershohemIntereſſe iſ

t

eine Abteilung, welchedie 8
8

Wappenſchilderjener Ritter des goldenenVlieſes enthält, die a
n

den beiden in Gent (1445 durchPhilipp denGuten von Burgund

und 1559 durch Philipp II
.

von Spanien) abgehaltenenOrdens
kapitelnteilgenommenhaben. Jedes dieſer Wappen, welchebisher

d
ie

Genter Kathedraleſchmückten, iſ
t

e
in

Kunſtwerk.

– Ein wiſſenſchaftliches Ergebnis von außerordentlichem
Wert hat Herr Iſaak Roberts der königlichenaſtronomiſchenGe
ſellſchaft in London zur Kenntnis gebracht. Der Genannte be
ſchäftigteſich in letzterZeit hauptſächlichmit photographiſchenAuf
nahmender Nebelflecke,vornehmlich in der Hoffnung, durchdas

ſo ermöglichtegenaueStudium dieſer Gebilde wenigſtensteilweiſe
den Schleier, der über dieſen kosmogoniſchenRätſeln liegt, lüften

zu können. Die RobertsſchenPhotographien zeigen zum Beiſpiel

denNebel in der Andromeda in einemEntwicklungszuſtand,welcher
ganzund gar der bekanntenKant-LaplaceſchenNebelhypotheſeent
ſpricht. Jener Nebel verdichtet ſi

ch

zu einem Sonnenſyſtem! In

der nebelartigenMaſſe läßt ſich ſchonein ſich bildenderZentral
förperwahrnehmen; a

n

den äußernGrenzendes Nebelshat bereits

d
ie Ringbildung Platz gegriffen, dergeſtalt, daß der Nebel jener

GegendAehnlichkeitmit denRingen unſeresPlaneten Saturn zeigt.

Zwei PhotographienandererNebelfleckeaber weiſen auf eine noch
weiterfortgeſchritteneEntwicklunghin; ſi
e

laſſennahezudenPlaneten
typus erkennen. Wenn e
s

auch nochweiterer Beweiſe bedarf, ehe

d
ie

Wiſſenſchaftdas ſtolzeWort Kant ins Grab nachrufenkann:

1649

„Deine Hypotheſewird durchdenHimmel ſelbſt a
ls

wahr beſtätigt!“

ſo iſ
t

ſi
e

durchdie RobertsſchenForſchungendochum einengroßen

Schritt dieſemZiele näher gekommen.

– In der Certoſa von Pavia wurden die ſterblichenReſte
des 1402 verſtorbenenberühmtenMailänder HerzogsGian Galeazzo
Visconti und ſeiner Gemahlin Iſabella von Valois ausgegraben.

Man fand beideLeichen,derenSchädelausgezeichneterhaltenwaren,

in carmoiſinrote, goldgeſtickteSammetmäntel gehüllt. Schwert,
Dolch, Sporen aus vergoldeterBronze, ein Majolikagefäß mit dem
Wappen des Hauſes Visconti, lagen neben den Leichen. Gian
Galeazzo Visconti hat ſich unter anderem unſterblicheVerdienſte
um das Erſtehendes Mailänder Domes erworben.

– Die koſtbarſten Metalle der Welt ſind keineswegs, wie
ſelbſt in gebildetenLaienkreiſennochvielfachgeglaubtwird, Silber
und Gold; vielmehr ſind ſi

e

von den ſeltenerenund edlenMetallen
geradedie billigſten. Denn während das Kilogramm ſeinesSilber
175 Mark Wert hat und das Kilo feinesGold 3000 Mark, ſtehen,

wie L. Haſchert in der „NaturwiſſenſchaftlichenWochenſchrift“aus
führt, andere, ſeltenereMetalle viel höher im Preiſe. Schon das
1803 entdecktePalladium wird mit 4000 Mark das Kilo auf=
gewogen; das Osmium, von bläulich-weißer Farbe, wird mit
5000 Mark bezahlt,Iridium mit 5500 Mark. Das Ruthenium,

das ungemeinhart und zerbrechlichiſt, gilt heute 12,000 Mark
das Kilo. Niobium (Columbium) und Rhodium weiſen einenPreis
von 16,000 Mark auf; das äußerſt ſelteneY)ttrium erreichtden
Preis von 18,000 Mark. Das Lithium, das leichteſtealler Metalle,

wird mit 20,000 Mark bezahlt; Glycium oder Beryllium beſitzt
augenblicklicheinenWert von 27,000 Mark; das ſilberweiße,1808
entdeckteBariummetall einen ſolchenvon 30,000 Mark. Mit dem
allerhöchſtenPreis für Metalle wird das erſt ſeit 1840 bekannte
Didymmetall bezahlt,nämlichmit 36,000 Mark das Kilo.

– Ein vorgeſchichtliches Kanoe wurde bei den Aus
grabungen für den Mancheſterſchiffskanalaufgefunden. Dasſelbe

iſ
t

aus einem Eichbaumroh gezimmert, 1
3

Fuß 8 Zoll lang und

3 Fuß 6 Zoll breit. An dem ganzenBoote findet ſich keinStück
Metall. Leider haben die unwiſſendenArbeiter das Kanoe, das
ſonſt ſehr gut erhalten iſt, a

n
der Seite und am Boden etwas

beſchädigt.

– Die älteſte Zeitung der Welt iſt, wenn man den
Chineſen glaubendarf, die chineſiſche„PekingerZeitung“, die dem
nächſtihr tauſendjährigesBeſtehenfeiern wird. Die Geſchichtedes
Blattes ſoll gelegentlichdes feierlichenEreigniſſesveröffentlichtwerden.

– Das britiſche Muſeum hat eine Indianerbibel, ein
Buch von größter Seltenheit, erworben. Die Ueberſetzung in die
Sprache der virginiſchenIndianer ſtammt von John Eliot und
wurde während der Jahre 1680 bis 1685 in Cambridge,
Maſſachuſetts, in zweiter Ausgabe gedruckt.

– Auf der Orkney-Inſel Burrey wurde beim Torfſtechen
ein vergrabenerSchatz gefunden, beſtehendaus 25 Armſpangen,

22 Halsſpangen und einer Anzahl Münzen. Die Münzen ent
ſtammen dem elften Jahrhundert, der Regierungszeit Eduards,

Ethelreds II
.

und Edgars. Sämtliche Gegenſtändeſind außer
ordentlichgut erhalten. Das größte Armband wiegt zwei Unzen.

– In Neapel ſind unterirdiſche Grabgewölbe in der Via
Chriſtallini entdecktworden. Sie ſtammen,wie eine Unterſuchung

durch gelehrteFachmänner ergeben, aus dem erſtenJahrhundert
vor Chriſtus. Die Gruben ſind reich mit erhabenenArbeiten in

Marmor und rotem Thon geſchmücktund habenmeiſt griechiſche
Inſchriften, auch einige lateiniſche. Der Eingang zur Grabkammer

iſ
t

mit einem mächtigenMeduſenkopfegeſchmückt,der Fußboden
ſorgfältig mit Moſaik ausgelegt. In denWändenfand man Niſchen
von der Art der römiſchenKolumbarien angebracht.

– Wertvolle Reliquien des Religionsſtifters Buddha
wurden von dem indiſchenZivilbeamtenCampbell in einem90 Fuß
hohenGrabhügel aufgefunden. Die Koſtbarkeitenbefandenſich in

einemgroßenſteinernenKaſten; in dieſemwar ein andererthönerner
Kaſten, in letzteremhinwiederein runder kupfernerBehälter; dieſer
endlichenthielt ein ſilbernesKäſtchen,das einemgoldenenals Um
hüllung diente. Das goldeneKäſtchenhat die Form einerKaſtanie
und ſieht, nachdem e

s

mehr als 2000 Jahre in der Erde gelegen,

wie neu aus. Darinnen fanden ſich ſieben Gegenſtände: vier
Edelſteine,zwei StückchenHolz und ein kleines,kaum einenFinger
nagel großes Knochenſtückchen.Dieſes iſ

t

offenbar das köſtliche
buddhiſtiſcheHeiligtum, um deſſenwillen a

ll

die vielen Hüllen her
geſtelltund der große Hügel errichtetworden. Herr Campbell iſ

t

der Anſicht, daß der Knochenſplittereinſt dem Leibe des göttlichen

Gautama Buddha angehört hat.
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– Nach einer der franzöſiſchenAkademie gewordenenMit
teilung hat der ChemikerFouqué das ägyptiſcheBlau der Alten
wiederentdeckt. Die Fresken zu Pompeji ſowie viele alte Grab
male zeigenmannigfacheProben dieſer äußerſt beſtändigenFarbe,

welcheweder durch Licht oder Luft noch durch Feuchtigkeitoder
chemiſcheWirkung angegriffenwird. Das ägyptiſcheBlau beſteht
nach den von Fouqué ausgeführten Unterſuchungenaus kieſel
braunem Kalk und kieſelſauremKupfer.

– Drei Kybeleſtatuetten wurden am äußerſten Rande des
Piräus gefunden. Die Göttin ſitzt in einer Blende und hält ein
Buch auf den Knieen, während die rechteHand eine Schale hält;

auf denSäulen, welchedie Blende einſchließen,erblicktman einmal
das Relief eines Knaben und eines Mädchens. Das zahlreiche
Vorkommen von Darſtellungender Kybele im Piräus läßt darauf
ſchließen, daß daſelbſt einſt ein Heiligtum der Göttin ſich befand.
– Hefte mit bisher unbekannten Handſchriften Galvanis,

des großenPhyſikers, und verſchiedenerandereritalieniſcherGeiſtes
größen wurdenin derBiblioteca comunalezu Bologna aufgefunden.

Daſelbſt entdeckteman auch d
ie Darſtellung einesKetzerprozeſſesgegen

vier BologneſerStudenten aus
dem ſechzehntenJahrhundert.

Stockmuſchel(Pinna) des mittelländiſchenMeeres gewonnenwird,

eine der merkwürdigſten. Dieſes Muſcheltier beſitzt d
ie Fähigkeit,

eine zäheSeide zu ſpinnen, dochnicht in der Art, wie wir e
s
b
e
i

der Seidenraupekennen. Während dieſe das Geſpinnſtnurzum
Schutz und für einegewiſſeLebensperiodeherſtellt,macht d

ie

Pinna
dauernd davonGebrauch; ſi

e ſpinnt e
s

auchnicht, ſondernzieht e
s

aus einer Art Teig, der ſich in einer Zungenſpaltebefindet.Der
Byſſus der Pinna iſ

t

von ſo ausgezeichneterFeinheit, daß e
r

a
ls

Stoff für Gewebe einen ganz bedeutendenArtikel für denſizilia
niſchenHandel bilden kann. Trotz ihrer Zartheit bilden d

ie

Fäden
dochein ſo feſtesBüſchel, daß großeAnſtrengungennotwendigſind,

die Muſcheln von den Felſen loszubringen. Dieſe Seidenbüſchel
werden von der Muſchel losgelöſt, in Seife und Waſſer gewaſchen,
getrocknet,gekämmtund auf der Spindel mit einemFaden Seide
geſponnen.Das Geſpinnſt wird in Waſſer mit etwasZitronenſaft
gewaſchenund mit einem heißen Eiſen geplättet. E

s

iſ
t

ſchön
gelbbraun,goldglänzendund wird zu verſchiedenenArtikeln:Shawls,
Strümpfen, Mützen,Handſchuhen,Börſen und dergleichenverarbeitet.
Palermo iſ

t

ein Hauptſitzdieſer Fabrikation, ferner Lucca, w
o
im

Waiſenhoſpital diefeinſteWare
hergeſtelltwird. Auchausden

– Das Geburtshaus Her
ders in Mohrungen iſ

t

vom
Untergange gerettet, denn die
erforderlicheSumme zu ſeiner
Erhaltung iſ

t

durch freiwillige
Beiträge bereits aufgebracht.

– Eine Abſchrift der
ganzenBibel wurde jüngſt in
folge einer Wette vollendet.
Herr Wohlhaupt, ein Gaſthof
beſitzeraus Belzig, verpflichtete

ſich gegenüber einem Wein
händler, das Alte und Neue
Teſtament in zwei Jahren ab
zuſchreibenund zwar mit der
Bedingung, daß e

r

nur die
Mußeſtunden dazu verwenden
dürfe, wenn ſeineDienſte nicht
von ſeinenGäſten in Anſpruch
genommenwürden. Die Ab
ſchriftwurde am 4

.

März 1887
begonnenund am 26. Februar
1889 vollendetund zählt 2712
Seiten. Die Handſchrift iſ

t

eine vorzügliche. Wohlhaupt

ſchriebim Durchſchnitt täglich -
zwei Druckſeitender Bibel ab. - -

Als Gewinn der Wette erhielt

e
r jüngſt durch einen Berliner

Notar die Summe von 5000

Marl ausgezahlt.

– Ueber die Bereitung
des Pſeilgiftes beimanchenein
geborenenStämmenAfrikas hat

mit Gummirädern?“

„Unſinn? Na, höre 'mal, das wäre doch Ä einhübſcherPoſten Geld, wenn ic
h

die verſetzenwürde!"

EierſchalendesGlattrochenund
desStachelrochenkanneinFaſer
ſtoffausgeſchiedenundausdieſem
ein ſeidenartigesGeſpinnſ g

e

wonnen werden.

– Den größten Krahn
der Welt beſitztderKriegshafen

von Spezzia. Seine Traglraft

wird auf 160,000 Kilogramm
angegeben;ſeine ſchwerſte La

ſ

vermagdieſerdurchWaſſerdruf
getriebeneKrahn mit einerGe
ſchwindigkeitvon 1 Centimeter

in der Sekunde zu heben.Die
beidennächſtgrößtenKrähne b

e

finden ſich in Hamburgund
Antwerpen, ſi

e

habeneineTrag
fähigkeit von 150,000 und
140,000 Kilogramm. Der
Hamburger iſ

t

erſt in jüngſter

Zeit und mit Rückſichtaufdas
Haus Krupp hergeſtelltworden.
Krupp hatte früher ſeineſchwe
ren, über See zu befördernden
Geſchütze in Antwerpenverladen
laſſenwegendesdortigengroßen

» Krahnes. Jetzt werdendieſelben

„Siehſt Du, ic
h

möchteweiter nichts haben, als ſo

eine eleganteEquipage mit Gummirädern.“
„So ein Unſinn, warum denn geradeeineEquipage

alle in Hamburg verſchifft.

Geſundheitspflege.

– Dr. Spencer HallBrown

in New-York rühmt d
ie gün

ſtigeWirkung derElektrolyſe a
u
f

Stanley der Londoner geogra
phiſchen Geſellſchaft folgende
Mitteilung gemacht:„Die Eingeborenenzerſtoßendie Körper roter
Ameiſen, die in dieſenGebietenſehr zahlreichſind, zu Pulver und
kochendasſelbe in Palmöl. In dieſen Sud tauchen ſie die Pfeile.
Die Verwundungenrufen unfehlbar Starrkrampf hervor und da
durchden Tod.“

– Unſer geſchätzterMitarbeiter Profeſſor Karl Vogt in

Genf feierte a
m

19. Mai ſein fünfzigjähriges Doktorjubiläum.

Gewerbe und Handel.

- Für die Hamburger Gewerbe- und Induſtrieausſtellung
1889 iſ

t

unter anderem e
in

deutſcherLuftſchiffer gewonnenzur
Aufſtellung eines gefeſſeltenBallons, von dem aus man eineAus
ſicht von ungeahnterGroßartigkeit über den Hafen, d

ie

Stadt und
die weitenUmgebungengenießenwird.

– In Wien im Schwarzenbergpalais iſ
t

eine Ausſtellung

von Werken der Goldſchmiedekunſt zu wohlthätigemZweckeröffnet
worden. Die ausgeſtelltenSchätzegehörender hohen und höchſten
Ariſtokratie der öſterreichiſch-ungariſchenMonarchie.

– Unter den mancherlei Neuheiten, welchedie Induſtrie
aus demMeer erhält, iſ

t

das Gewebe, das aus dem Byſſus der

denKrebs; e
r

konntedurch ſi
e

die furchtbarenSchmerzenſtillen,

das Wachstum in Schranken halten und ſogar den Krebs heilen.
Bei Kehlkopfkrebswürde e

r

durch eineKanüle mehrerePaar Nadeln
direkt in denKrankheitsherdgeſtoßenund ſo nacheinander d

ie

ver
ſchiedenenTeile behandelthaben. Der konſtanteStrom wirktauch
auf d

ie geſundeNachbarſchaftein und verhindert die Ausbreitung

der Krankheit und den Rückfall.

TNafur.

– In ungeheuren Maſſen hat ſich der Hering in dieſem
Jahr an den Küſten der Oſtſee, beſondersder holſteiniſchen,ein
gefunden. Die Fiſcher, d

ie anfangs über d
ie

reicheBeutefroh
waren, verwünſchenden zum Fluch gewordenenübermäßigenSegen
Nachdem weit und breit die Ortſchaften des Strandes um e

in

geringesmit Heringen verſorgt ſind, war a
n

weiterenAbſatz d
e
r

ungeheurenMaſſen wegendes tiefgeſunkenenPreiſes nicht zu denken

ſi
e

lohnten nicht einmal den Fuhrlohn nachLübeck. Viertauſend
Fuder Heringe mußten wieder der See übergebenwerden u

n
d

ebenſovielewurden a
n

benachbarteLandwirte a
ls Dungmittel a
b
“

gefahren.



Motizbläkker. – Rus unſerer humoriſtiſchen Mappe.
– Das Kapitel vom Gedächtnis der Tiere wird durch

eine hübſcheGeſchichtebereichert,die jetzt in belgiſchenBlättern die
Runde macht. Der jüngſt verſtorbeneTierbändiger Martin hatte
ſich längſt ins Privatleben zurückgezogen;da faßte er einesTages

den Entſchluß, ſeine frühere Menagerie, die er fünf Jahre nicht
geſehen,in Brüſſel zu beſuchen. Er betrat ſie geradezur Fütte
rungszeit. Verloren in der Menge ſtand e

r

d
a

und fing in dem
Augenblick,als die Tiere ihre ſchonmit Ungeduld erwarteteNah
rung empfingen, zu huſten an. Plötzlich hielten alle Tiere in

ihrem Schmauſe inne, horchten auf, ſtießen dann ein wildes
Freudengeheulaus und riſſen a

n
denEiſengittern, daß vieleängſt

liche Zuſchauer flüchteten. Die Papageien, die Kängurus, die
Pelikane und namentlichdie Affen fingen a

n

zu ſchreienund zu

kreiſchen;die Hyänen und Wölfe heulten; e
s

war ein Höllen
ſpektakel.Da gebotMartin zuerſt mit einer Handbewegung,dann
mit ſeiner mächtigenStimme
Schweigen, und plötzlichwar

1651

jungen und 2000 alten Robben in St. John angekommen. Die
Mannſchaft des Dampfers „Terra Nova“, ebenfalls aus Dundee,
erlegteſogar 26,000 Robben.

– Ein unterirdiſcher Strom wurde im Rieſengebirge ent
deckt,als man zu einer neuenWaſſerleitung nach HirſchbergBoh
rungen in der Nähe des Dorfes Steinſeiffen anſtellte. Der Strom
geht etwa 2 Meter unterhalb der Oberflächevom Gebirge her zu

Thal. Die Deckſchichtbeſteht in Lehm, ſodann folgt ein das
Waſſer enthaltendesGeſchiebeund darauf als Untergrund Granit.
Der Strom durchſchneidetdas Grundſtückeines Stellenbeſitzers in

einer Breite von 150 Meter.

WSport.

– Die Rennſaiſon in Deutſchland wurde zu Berlin
Charlottenburg am 6

. April eröffnet. Das Eröffnungsrennen
gewann Graf HeinrichDohna,

der ſpäter einen ſchwerenSturz
alles ſtill. Er trat a

n

die
Käfige, ſtreckte in ſi

e

der Reihe
nachſeine Hände und liebkoſte
die Tiere. Eine mächtigeTi
gerin vor allen bezeugteeine
wahnſinnigeFreude, ſi

e

ſtieß
einſchwaches,zärtlichesKrächzen
aus und lecktemit der Zunge

durchdas Gitter hindurchdas
Geſicht ihres frühern Herrn.
Als e

r

ſich entfernte, legte ſi
e

ſichnieder, ohne die Nahrung

weiter zu berühren, die man
ihr kurz vorher gereichthatte.
Darauf näherte ſich Martin
einemLöwen; von dieſemwar

e
r

einſt in die Hüfte gebiſſen
worden,und e

r

hatte ihn da
für derbgezüchtigt.Seit jener

Zeit hegteder Löwe einen un
verſöhnlichenHaß gegen den
Tierbändiger, und ſo hatte
denndieſes Tier bei der An
kunftMartins in der Mena
gerie keine andere Bewegung
gemacht,als daß e

s

den Kopf

in die Höhe hob und auf ihn
die funkelndenAugen richtete.
Als Martin den Löwen an
ſprach und bei Namen rief,

blieb e
r ruhig liegen und be

achteteihn anſcheinendgleich
giltig, als ſichaberMartin ent
fernen wollte, warf ſich der
Löwe unvermutet gegen das
Gitter, ſtieß ſeine Tatzen hin
durchund zerriß einenTeil von
Martins Mantel. Nur dank

einer raſchenBewegungentging

der ehemalige Tierbändiger

einer neuenVerwundung.

„Ja, meine Gnädige – was ich docheigentlichnoch
ſagen wollte – jetzt iſt es mir wahrhaftig ganz ent
fallen – (nach längerem Nachdenken) – richtig, jetzt
fällt e

s

mir ein: Meine Gnädige, ic
h

liebe Sie, und
bitte um Ihre Hand!“

that und eine heftigeGehirn
erſchütterungerlitt, auf Ritt
meiſter von Schmidt - Paulis
vierjährigemF.-H. „Raufbold“
vor „Bergrat“ und 7 anderen
Pferden. Das April-Flach
rennen holte ſich der alte
„Konſul“ vor „Balleck“ und
„Freia“. Im Preis vonTegel
ſiegte „Kingsdom“ vor „Iſo
therme“ im Feld von 8

,

unddas
Spreewaldhürdenrennen holte
ſich„Iceberg II.“ gegen„Jako
biner“ c. „Sternblumes“ Sieg

im Preis der „Flora“ vor
„Nero“ und ſo weiter kam
ziemlichunerwartet und ebenſo
der erſtePlatz von „Burnmoor“

in dem Frühjahrs - Handicap

Hürdenrennenvor „Economy“

und 6 anderen Pferden.

– Am erſten Tage des
Wiener Frühjahrsmeetings ge

wann Baron Uechtritz'„Pity

the blind“ das Przedswit
Handicap vor „Oeruglat“ und

6 anderen, und am zweiten
holte ſich Baron Springers

„Babona“ denPraterpreis vor
„Rusnyak“, „Sieß“ und dem
noch immer gleich launiſchen
„Biro“; die übrigen Rennen
waren unbedeutend.

– Bei den Rennen zu

Prag fiel der 3000 Gulden
Staatspreis a

n

N
.

von Keczers
„Cſillagon“ vor „Trudom“,
„Simplicius“ und „Rebecca“
und der Kladruber Preis an
Col. Anthonys „Rebecca“vor
„Trudom“, „Simplicius“ und

– Ein Waſſerfall, der
denjenigendes Niagara bedeu
tend übertrifft, iſ

t

nach der Verſicherungdes Earl o
f

Lonsdale der
Hayflußwaſſerfall in Alaska im nordöſtlichſtenTeil von Nordamerika,
jenemGebiet, das früher ruſſiſch war und jetzt den Vereinigten

Staaten gehört. Das Waſſer ſtürzt aus einerHöhe von 200 Fuß

in den Fluß, welcherdort 112 engliſcheMeilen breit iſt. Auch
gewaltigeEismaſſen ſchießen in den Abgrund. Bei Point Barrow
hat Lord Lonsdale Walfiſche geſehenund iſ

t überzeugt, daß die
ſelbenaus dem ſtillen Ozean durch die nordweſtlicheDurchfahrt
dorthin gelangt ſind. Der Reiſendehatte viele Entbehrungenund
Gefahren zu überwinden. Die Mehrzahl ſeiner Leute wurde un
tauglich. Auf ſeinem270 engliſcheMeilen langen Marſche ſah

e
r

die Leichenvon 230 erfrorenenIndianern. Lord Lonsdale er
reichte75 Grad nördlicheBreite, und die höchſteKälte während
ſeinerReiſe betrug 6

4

Grad. Die bis jetztvorhandenenLandkarten
der von ihm beſuchtenGegendenbezeichnet e

r

ſämtlich als unrichtig.

– Ter Robbenfang in Neufundland iſt dieſes Jahr äußerſt
ergiebig.Der Dampfer „Esquimault“ aus Dundee iſ
t

mit 18,000

Oltav-Ausgabe1888–8.). XII.

„Balleteuſe“, während den
Staatspreis für ältere Fürſt

Auerspergs „Troja“ gegen„St. Wolfgang“ c. heimtrug.

– Die Trabrennen zu Weißenſee, welche für den Anfang
April angeſetztwaren, mußten bis zu Ende desMonats verſchoben
werden, d

a

die Bahn völlig unfahrbar war.

– Die Flachrennen in Deutſchland haben am Tage nach
Oſtern zu Hoppegartenihren Anfang genommen.Das Eröffnungs

rennen gewann Prinz G
.

Radziwills „Kosmopolit“ vor „Korar“
und „Uran“. Im Potrimpos-Handicap, 3000 Mark, ſiegteOehl
ſchlägers„Goldmann“ über „Freigeiſt“ und „Springinsfeld“ und

im Preis von Dahlwitz, 3000 Mark, Baron Falkenhauſens„Rübe
zahl“ über „Winterkönig“ und „Ambroſius“. Das Konſulrennen
holte ſich Dixons „Pilgrim“ vor „Freia“, denStaatspreis vierter
Klaſſe Jägers „Verſuch“ vor „Herzroſe“ und „Brabant“ und das
Hürdenrennenvon Wedemeyers„Rothaut“ gegen„Ernſt“, „Karl“
und „Jena“.

– Im weitern Verlaufe der Rennen zu Charlottenburg

feierteder 1888 faſt erfolgloſeSpiekermannſcheRennſtall nochmals
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1652 lieber Land Und Meer.

einen Doppelſieg, indem „Tſchin-Tſchin“ das Frühjahrs-Handicap

vor „Nero“ c. und „Iceberg II.“ das Frühjahrs-Handicap-Jagd
rennen gegen„Glanmore“ und 3 anderegewann. Die 2500 Mark
im Poſtillon-Jagdrennen holte ſich von Tepper-Laskis „Puck“ vor
„Iſotherme“ :c

.

– Der vierte Wiener Renntag brachte im Kisler-Rennen
dem beſten Zweijährigen von 1888, „Filou“, eine Niederlage.

Den wunderbarenHengſt traf im Rennen ein Blutſturz, ſo daß
Col. Anthonys „Rebecca“ a

ls

leichteSiegerin vor „Uncle Maw“
heimkehrte. Im gleichfalls 3000 Gulden wertenFrühjahrsrennen
zeigte ſich Graf Henckels„Kiralyne“ über 1200 Meter in großer
Form, indem ſi

e

die ſchnelle„Pity the blind“ und „Weliti“ ganz

ſicherſchlug.

– Einen beachtenswertenSieg in England erfochten die
königlichpreußiſchenRennfarben auf „Hortari“, der das Babraham
Plate von 12,000 Mark vor „King Monmouth“, „Father Con
feſſor“ und 6 anderenPferden gewann. „Hortari“, e

in

in Graditz
gezogenervierjähriger Fuchshengſt v

.
Chamant a

.

d
. Hamadryade,

erhielt von dem alten „King Monmouth“ 1
0 Kilogramm, gab

jedochdem gleichalten dritten 1 Kilogramm.

– In den Trial-Stakes, 5000 Gulden, ſiegte auf der
Wiener Rennbahn der Derbyfavorit, Graf Apponyis „Triumph“

über 1600 Meter gegen„Litorlo“, „Uram-batyam“ und 4 andere.
Das Balvany-Handicap, 3000 Gulden, brachtemit demSieg von
Graf Moriz Eſterhazys „Vinaigrette“ vor „Rusnya!“, „Molly“ :c

.

eine große Ueberraſchungund der erſte Platz von Capt. Violets
„Biro“ im Waſſerturmrennenvor „Pajzan“, „Vizeadmiral“ und

ſo weiter kam gleichfalls ziemlichunerwartet.

– Das City and Suburban-Handicap von 20,000 Mark
über 2000 Meter fiel a

n Leybournes vierjährigen „Goldſeeker“,

dem „Fullerton“ und „Wiſe-man“ vor 1
4

anderenPferden folgten.

– Die Flachrennſaiſon in Deutſchland ſchreitet nochlang
ſam vorwärts. Auf dem Horner Moor bei Hamburg holte ſich
Olufs „Whitebow“ das Eröffnungsrennen vor „Scheinkauf“ und
„Cora“; Laus „Greville“ das Herrenreiten gegen „Doralice“,

und Imad. Hamms „Grayling“ das Frühjahrs-Handicap gegen

„Indfort“ und „Rangoton“; Manskes „Hera“ das Hürden
rennen vor „Nero“ und „Buremoor“; Nevilles „Florence Mel
ville“ das Verkaufsrennengegen„Bridget“, und Freiherrn von
Zinnroths „Caſual“ das Jagdrennen gegen „Huſarenbraut“ und
„Machell“.– „Donovan“ geſchlagen, lautet die überraſchendeNach
richt, welchezugleich D

.

Bairds „Enthuſiaſt“ als Sieger in den
2000 Guineas bezeichnet.„Donovan“ wurdeZweiter vor „Pirneer“
und 6 anderen.

– Das Wiener Frühjahrsmeeting iſ
t

bereits zu Ende,

doch iſ
t

e
s ſchwer,ſich nachdieſen 1
0 Renntagen ein Bild für das

Derby zu machen. N
.

von Blaskovits' „Litorlo“ ſchlug im Fenek
rennen „Biro“, „Filou“, „Sollich“ und „Trudan“, dochwar e

r

außerordentlichvom Glück begünſtigt, und Graf Moriz Eſterhazys

„Sz. Gal“ zeigte ſich im Luſthausrennen,das e
r

vor „Galvanic“,

„Biro“ 2
c. gewann, als großer Steher. Im Zſupanrennen ſiegte

Graf Henckels„Kiralyan“ vor „Pity the blind“ und 4 Drei
jährigen, und im Cincſem-Handicapwurde Baron Springers „Ba
bona“ vor „Biro“ :c

.

Erſte. Die Hindernisrennen fielen bis
zum Schluſſe desMeetings faſt ohne eineAusnahme a

n

denStall
des Fürſten Auersperg, dem „Schweninger“, „Manfred“, „Gardi
netto“ und „Game“ doppelteund dreifacheSiege brachten.

– Bei den Rennen zu Berlin-Hoppegarten gewann V
.

Mays „Orkan“ d
ie goldenePeitſchevor „Winterkönig“ und „Rübe

zahl“, Major von Mollards „Freigeiſt“ das große 10,000 Mark
Handicap vor „Goldmann“, „Doris“ c.

,

und königlichenHaupt
geſtüts Graditz „Inſelberg“ den Staatspreis dritter Klaſſe gegen

„Harzroſe“ und „Battenberg“. Das Jungfernrennen gehörte

Freiherrn von Knigges „Uran“, das TalbeckrennenLieutenant
Worners „Hammerfeſt“ und das Effenberg - Jagdrennen von
Tepper-Laskis „Lisbeth“.

– Der Nemzeti und Hazafi-Preis führte in Budapeſt von
Oeſterreich-UngarnsDerbykandidaten E

.

von Blaskovits' „Uram
batyam“ und „Bitorle“ abermals gegeneinander. Dieſesmal be
hielt jener d
ie Oberhand, während „Galvanic“ und „St. Gellert“

ausſichtslos geſchlagenfolgten. In dem Stutenpreis von 10,000
Franken ſiegteGraf Hunyadys „Ducheß“überlegengegen„Piſtache“,
„Miſſy“ und 4 andere.

– Einen neuen europäiſchen Record über 3300 Meter
ſchuf bei den Trabrennen zu Wien der nach Italien verkaufte
ſiebenjährigeamerikaniſche b

r.

H
.

„Grandmont“ mit 4 Minuten

594 Sekunden. Dabei ſchlug er „Polly“ nur, weil dieſeknapp
vor dem Ziel einſprang. „Grandmont“ dürfte der weitausbeſte
Traberhengſt Europas ſein. Mac Donalds „Polly“ hattetags

vorher in einemHeatfahren über 1100 Meter gleich d
ie

erſten

3 Stechen in Reihenfolge gewonnen, wobei ihre alte Gegnerin

„Blue Belle“ nur placirt war. Das Traber-Derby gewannGraf
Nik. Eſterhazys vierjähriger br. H

. „Ajandel“ überlegengegen
Cupid III.“, „Clear Grit“ 2

c.

– Die unter dem Protektorate des Prinzen Heinrichvon
Preußen ſtehendeallgemeineAusſtellung für Jagd, Fiſchereiund
Sport in Kaſſel wird am 6

. Juni 1889 eröffnetwerdenund bi
s

1
. Septemberdauern. Sie wird die Jagdſammlungenverſchiedener

hoher Fürſtlichkeiten, vor allem auch aus den Jagdſchlöſſern d
e
s

deutſchenKaiſers, enthaltenund ein intereſſantesGeſamtbild v
o
n

der hiſtoriſchen Entwicklung der Jagd- und Schußwaffengeben.

Dem Fiſcherei-, dem Ruder-, dem Radfahrerſport wird je eine
Abteilung gewidmetſein. Um auchdemAlpenſport einebedeutende
Stellung zu ſichern, hat die dortige Sektion des deutſchenund
öſterreichiſchenAlpenvereins, welchedie alpine AbteilungderAus
ſtellung in die Hand genommen,ein Panorama, das d

ie

herrliche
und großartige Dolomitenwelt des Roſengartens bei Bozendar
ſtellt, ins Leben gerufen. Aus einer naturgetreu nachgebildeten

Unterkunftshütteder Alpen und einem vor derſelbenbefindlichen
Felſenplateau wird man in die Alpenwelt ſehen, derenBild d

e
r

Direktor der Kaſſeler Kunſtakademie,Profeſſor Kolitz, malt.– Drei Kaiſer-Wanderpreiſe beſitzen jetzt die deutſchen
Ruderer. Der zu Ems iſ

t

von Kaiſer Wilhelm I.
,

der in Berlin
von Kaiſer Friedrich III. und der in Frankfurt a. M. vonKaiſer
Wilhelm II

. geſtiftet.

– Der Amerika-Cup, die berühmteſte Seglertrophäe der

Welt, wird abermals von den Engländern gefordert. Der Earl
o
f

Dunraven hat a
n

den New-York-Jachtklub eineHerausforderung
ergehen laſſen und hofft, das Kleinod wieder in die Heimat zu

entführen.
– Der Münchener Velocipedklub feierte am 18.bis 21
.

Mai
1889 ſein zwanzigjähriges Stiftungsfeſt. Mit Ausnahme de

s

Magdeburger, der ebenfalls im Jahre 1869 gegründetwurde,

kann kein Velocipedklubdes Kontinents auf eine ſo langeund e
r

folgreiche Vergangenheit zurückblicken.Das auf Sonntag d
e
n

19. Mai anberaumteJubiläumsrennen bot verſchiedeneNeuerungen

auf dem Gebietedes Sports.

– Dem deutſchen Ruderverbande gehören zur Zeit 13
3

Vereine mit 4385 Mitgliedern an. Hamburg ſtellt hiezuallein
719 Ruderer.

– Der Meiſterradfahrer von Europa, Auguſt Lehr, iſt in

Frankfurt a
. M. beimVorfahren einerfremdenMaſchine im Training

ſo unglücklichgeſtürzt,daß e
r

ſich einen Arm zweimal brach.

– Hohe und niedere Zweiräder nicht mehr gemeinſam

a
n

Radwettfahren teilnehmen zu laſſen, iſ
t

die AbſichtderEng

länder. Die Meiſterſchaftenſollen für beide Fahrzeugegetrennt

zur Ausſchreibunggelangen.

– Die beidenauſtraliſchen Radfahrer, Stokes undBourſten,
welcheauf einer Weltreiſe begriffen ſind, haben bereits4000 eng

liſcheMeilen auf ihren Zweirädern zurückgelegtund ſind wohl
behalten via Aegypten in Konſtantinopel angelangt. Von dort
„reiten“ ſi

e

nach Italien.

-- Ein ſchlechtesHaſenjahr ſteht den Jägern in Ausſicht,

denn weit und breit iſ
t

faſt der geſamteerſte Satz derHäſinnen
dem Froſt zum Opfer gefallen.– Eine alte Füchſin mit 11 Jungen wurde im Badiſchen
ausgegraben, doch war nicht feſtzuſtellen, o

b

dieſelbeneineroder
zwei Fähen angehörten.

– Ein Erport von Rotwild über den Ozean, und zwar
von England bis nach Auſtralien iſ

t

der neueſtederartigeVerſuch
Der Melbourne Hunt-Klub iſ

t

der Importeur.– Ein deutſcherEislaufverband wurde definitiv in Berlin
gegründet. 9 Vereine traten bisher dem Verbande bei.

– Eine große internationale Hundeausſtellung fand vom
23. bis 30. Mai dieſes Jahrs im Garten der Tuilerien ſtatt.
20,000 Franken, ſowie eine Reihe ſehr ſchönerEhrenpreiſe ſi

n
d

für dieſe Ausſtellung, b
e
i

der auchChampionpreiſefür jedeRaſe
von Vorſtehhundengegebenwerden, geſpendetworden.

Denkmäler.

– Eine Statue der Königin Luiſe von Preußen, ein

Werk des Bildhauers Hundrieſer, iſ
t

im Thonmodellvollendet. I

Königin, in einemantikenSeſſel ruhend, iſ
t ungemeinporträtähnlº



Botizbläkker.

dargeſtellt. Die Größe der Figur beträgt 2 Meter. Das Kunſtwerk
wird im Auftrage der Nationalgalerie in Marmor ausgeführt.

– Zu einem Denkmal Kaiſer Joſefs II., das in Brünn
errichtet werden ſoll, iſ

t

ein Preisausſchreibenerlaſſen, das ſich a
n

alle deutſchenKünſtler wendet und ſi
e

zur Wettbewerbungauf
fordert. Als erſter Preis ſind 1000 Gulden, als zweiter Preis
500 Gulden feſtgeſetzt. Die Geſamtkoſtenſind auf 40,000 Gul
den öſterreichiſcheWährung veranſchlagt. Die letzte Friſt für
Einlieferung der Modellſkizzen iſ

t

der 30. November 1889. Si
tuationsplan und weitere Auskünfte erteilt Dr. Guſtav Trauten
berger, Obmann-Stellvertreter des Kaiſer Joſef-Denkmalvereins zu

Brünn in Mähren.

– Ein Denkmal des Kurfürſten Joachim II
.

von Branden
burg, das vor der Nikolaikirche in Spandau ſeinen Platz finden
ſoll, wurde von Profeſſor Encke in Berlin vollendet. Das Stand
bild erhebt ſich auf viereckigemSockel und zeigt einebreitſchulterige

Geſtalt mit markigen Zügen. Der Kurfürſt iſ
t barhäuptig und

trägt ein weites Gewand über dem Wams; die Linke ſtützt ſich
auf das Schwert. Auf drei Flächen des Sockels ſtellen Relief
bilder die Einführung der Reformation in der Mark dar.

– Für das Hutten-Sickingen-Denkmal hat Kaiſer Wilhelm
1000 Mark geſpendet.

– In Flensburg wurde in ſehr feierlicher und erhebender
Weiſe das Denkmal enthüllt, welcheszum Andenken a

n

die bei
Bau (9. April 1848) gefallenen ſchleswig-holſteiniſchenFreiheits
kämpfer von ihren Kampfgenoſſenund der Univerſität Kiel errichtet
worden iſt. Das Denkmal ſtellt ſich als 4 Meter hoher Obelisk
aus nordiſchemGranit dar. Die polirten Seitenflächenſind mit
tiefgemeißelten,vergoldetenInſchriften geziert.

– Ein Standbild des berühmten griechiſchen Freiheits
heldenMiaulis wurde in Syra in Gegenwart des Königs Georgios
unter großer Feierlichkeit enthüllt. Der eigentlicheName des
großen Volkshelden war Andreas Vokos; den Namen Miaulis
hatte e

r

nach ſeinem Schiff angenommen, welches in türkiſcher
Sprache Miaul (Feluke) hieß. Vokos wurde 1768 auf Euböa
geboren und ſchwang ſich vom gemeinenMatroſen während der
griechiſchenFreiheitskämpfe(1821 bis 1830) bis zum Oberbefehls
haber der griechiſchenFlotte empor. Er ſchlug und vernichtete
wiederholt die viel ſtärkeren türkiſchenFlotten und hat dadurch
weſentlichzur Befreiung ſeines Vaterlandes beigetragen. Als e

r

ſpäter infolge der ruſſiſchenWirtſchaftder Capodiſtrias die griechiſche

Flotte den Ruſſen ausliefern ſollte, übergab e
r

die griechiſchen

Schiffe lieber bei Paros den Flammen.– Zum Andenken an den großen Naturforſcher Aleſſandro
Volta (17.45 bis 1827) wurde in dem kleinenlombardiſchenOrte
Lazzate,wo Volta alljährlich denSommer und Herbſt zu verbringen
pflegte,eineGedenktafelunter erhebenderFeierlichkeitenthüllt. Die
Inſchrift lautet: „Aleſſandro Volta hat in dieſemſeinem ſchlichten
und geliebtenHauſe das Wunder mit der galvaniſchenSäule voll
brachtund ſo der Wiſſenſchaft einen neuenAnſtoß gegeben. Die
danlbaren und verblüfften Landleute nannten ihn einen Magier

und Wohlthäter zugleich.“

– Die franzöſiſche Kammer hat 2,000,000 Franken für
ein Denkmal bewilligt, das die Revolution von 1789 verherrlichen
ſoll. Hievon ſollen 150,000 Franken für eine Preisbewerbung
verwendetwerden.

Geſtorben.

– Don Joſé Francisco Vergara, bedeutenderchileniſcher
Staatsmann und Politiker, bekleideteverſchiedeneMiniſterien, wurde
dann Führer der Oppoſition und Bewerber um die Präſidentſchaft,

am 13. März, in Santiago d
e

Chile.

– Dr. Alfred von Bieſiadecki, Protomedikus in Lemberg,
der Chef des Sanitätsweſens von Galizien, vorher Profeſſor der
pathologiſchenAnatomie a

n

der Univerſität in Krakau, 55 Jahre
alt, am 31. März, in Lemberg.

– Amtsgerichtsrat Julius von Bönninghauſen, früher
Mitglied des preußiſchenAbgeordnetenhauſesund des deutſchen
Reichstages,Anfangs April, in Dorſten.- Prinz Tun, Onkel des Kaiſers von China, Präſident des
kaiſerlichenGerichtshofes, Anhänger einer ultrachineſiſchenPolitik
und einer der heftigſtenGegnerder neuenEiſenbahnpläne,Anfangs
April, in Peking.

„ – C. Thelemann, ehemaligerherzoglichnaſſauiſcherGarten
direktorund Kollegienrat, Autorität in der Gartenkunſt, 7
7

Jahre
alt, am 4
. April, in Karlsruhe.

1653

– ApothekerDr. Grote, bedeutenderChemikerund Mineralog,
bis zum vorigen Jahre Lehrer a

n

der techniſchenHochſchule in

Braunſchweig,am 4
. April, in Braunſchweig.

– Dr. Theodor Jeriſſen, Profeſſor an der ſtädtiſchenUni
verſität zu Amſterdam, einer der bedeutendſtenForſcher auf dem
Gebieteder neuerenniederländiſchenGeſchichte, 5

6

Jahre alt, am

4
. April, in Amſterdam.

– Fürſt Marutow, ruſſiſcher Contreadmiral, der letzte
Gouverneur der ruſſiſchenKolonien in Amerika, am 5

. April, in

St. Petersburg.

– Sir Frederick Arthur Gore Ouſeley, Kanonikus der
Kathedrale zu Hereford in England, bedeutenderKomponiſt von
Kirchenmuſikund Muſikſchriftſteller,am 6

. April, in Hereford.

– Dr. Paul Du Bois-Reymond, Profeſſor an der tech
niſchenHochſchule in Berlin, bekannterMathematiker,am 7

. April,

in Freiburg im Breisgau.

– LudovikaHeſekiel, bekanntedeutſcheSchriftſtellerin,41 Jahre
alt, am 7

. April, in Neuſtadt am Walde bei Koburg.

– Karl Olivier Freiherr von Beaulieu -Marconnay,
großherzoglichſächſiſcherKammerherr und Wirllicher Geheimerat,

vormals außerordentlicherGeſandter am deutſchenBundestag, auch
als Biograph bekannt,77 Jahre alt, am 8

. April, in Dresden.

– von Quade, ehemaliger däniſcher Geſandter in Berlin,
am 8

. April, in Kopenhagen.

– GeheimerRegierungsrat Dr. Eduard Baum ſtark, Pro
feſſor der Staatswiſſenſchaften a

n

der Univerſität Greifswald und
Direktor der landwirtſchaftlichenAkademie in Eldena, berühmter
Nationalökonomund Politiker, 1848 als Mitglied der preußiſchen
NationalverſammlungFührer der Rechten, ſpäter der Altliberalen,

ſeit 1859 Mitglied des preußiſchenHerrenhauſes, 82 Jahre alt,

am 8
. April, in Greifswald.

– Dr. Guſtav von Lauer, ordentlicherHonorarprofeſſor an

der mediziniſchenFakultät der Univerſität Berlin, der langjährige

Leibarzt Kaiſer Wilhelms I., früher Generalſtabsarzt der Armee,
Chef des Militärmedizinalweſens und der Medizinalabteilungdes
Kriegsminiſteriums und Direktor der militärärztlichen Bildungs

anſtalten , 80 Jahre alt, am 8
. April, in Berlin (Bildnis und

Lebensabriß ſieheJahrgang 21, Seite 201 und 206 der Groß
folio-Ausgabe).

– Karl Ludwig Freiherr von Schlotheim, königl. preußiſcher
General der Kavallerie z. D., bis vor kurzem kommandirender
General desXI. Armeecorps, 70 Jahre alt, am 8. April, in Kaſſel
(Bildnis und Lebensabriß ſieheSeite 185 und 186 dieſesJahrg).

– Michel EugèneChevreul, berühmterfranzöſiſcherChemiker,
1824 Direktor der Färberei der königlichenManufaktur der Go
belins, 18.30 bis 1879 Profeſſor der Chemie in Paris, 102 Jahre
alt, am 9

. April, in Paris.

– HeinrichBurmeſter, plattdeutſcherSchriftſteller,49 Jahre
alt, am 10. April, in Lauenburg. -

– GenerallieutenantHermann Pauker, kaiſerlich ruſſiſcher
Verkehrsminiſter,am 10. April, in St. Petersburg.

– Heinrich Woldemar Rau, namhafter Landſchaftsmaler,
früher Profeſſor am königlichſächſiſchenPolytechnikumund a
n

der
königlichſächſiſchenKunſtakademie in Dresden, 61 Jahre alt, am
10. April, in Dresden.

– Dr. Johannes BernhardBrinkmann, BiſchofvonMünſter,
76 Jahre alt, am 12. April, in Münſter.– Joſef von Stichaner, kaiſerlicher Bezirkspräſident des
Unterelſaß, 50 Jahre alt, am 14. April, in Straßburg im Elſaß.

– Graf Rudolf Kinsky zu Wchinitz und Tettau, k. k.

Rittmeiſter a
. D., 73 Jahre alt, am 14. April, in Wien.

– Georg Ritter TheodorovichvonMalig rad, k. k. General
major a

. D., 59 Jahre alt, am 14. April, in Wien.

– Dr. Freeman, bekannterShakeſpeareforſcher,73 Jahre
alt, Mitte April, in Birmingham.

– Graf Emil de Najac, bekannterfranzöſiſcherSchriftſteller,
einer der beliebteſtenneuerenVerfaſſer von Luſtſpielen, Schwänlen
und Operettenterten,61 Jahre alt, Mitte April, in Paris.

– Lerdo de Tejada, in den ſiebenzigerJahren Präſident
der Republik Meriko, Mitte April, in New-Y)ork.

– Warren de la Rue, engliſcherPhyſiker, namentlichum
die Anwendung der Photographie auf die Erſcheinungendes Him
mels verdient, 74 Jahre alt, Mitte April, in London.

– Philo Remington, der Erfinder des unterdieſemNamen
bekanntenHinterladergewehrsund früher Miteigentümer der großen

Waſfenfabrik in Ilion, 7
3

Jahre alt, Mitte April, in Silver
Springs, Florida.



1654 lieber Laud und ItNeer.

– Gräfin Viktoria Redern, geborenePrinzeſſin Odescalchi,
Witwe des konglich preußiſchenWirklichen Geheimerats Grafen
Heinrich von Redern, 77 Jahre alt, am 15. April, in Budapeſt.

– Dr. Ludwig Fürth, Privatdozent an der mediziniſchen
Fakultät der Wiener Univerſität und Abteilungsvorſtand an der
allgemeinenPcliklinik, einer der bekannteſtenKinderärzte Wiens,
54 Jahre alt, am 15. April, in Wien.
– Arthur von Kretſchman, königlich preußiſcherGeneral

major z. D., am 16. April, in Wilmersdorf.
– Louis Ulbach, bekannterfranzöſiſcherRomanſchriftſteller,

Lyriker und Satiriker, 67 Jahre alt, am 16. April, in Paris.

– Robert von Prittwitz und Gaffron, königlichpreußiſcher
Regierungspräſidenta. D., 82 Jahre alt, am 16. April, in Breslau.

– GeheimerKommerzienratJan ten Doornkaat Koolman,
hervorragenderInduſtrieller und bedeutenderGelehrter und Schrift
ſteller auf den Gebieten der Landwirtſchaft, Obſtzucht und ver
gleichendenSprachkunde, früher Mitglied des norddeutſchenund
des deutſchenReichstags, der nationalliberalenPartei angehörig,

73 Jahre alt, am 17. April, in Norden in Hannover.
– Biſchof Hyacinth Ronay, Benediktiner, früher Profeſſor

der Philoſophie am Lcyeum zu Raab, Erzieher des Kronprinzen

Rudolf und der Erzherzogin Marie Valerie von Oeſterreich,Land
tagsabgeordneteru. Sektionsrat im Unterrichtsminiſterium,74 Jahre
alt, am 17. April, in Preßburg.

– Michele Cuciniello, bedeutenderitalieniſcherDramatiker,
am 17. April, in Neapel.

– Bramm, Oberbürgermeiſtervon Gießen, hervorragendes
Mitglied der nationalliberalenPartei, früher Mitglied des heſſiſchen
Landtages, am 18. April, in Gießen.
– von Steinsdorf, königlichbayriſcherGeneralmajorz. D.,

80 Jahre alt, am 18. April, in München.
– Dr. Heinrich Steiner, ordentlicher Profeſſor für alt

teſtamentlicheExegeſe an der Univerſität Zürich, bedeutenderGe
lehrter, 48 Jahre alt, am 19. April, in Zürich.
– Hermann Sagert, bekannterKupferſtecher,67 Jahre alt,

am 20. April, in Friedenau bei Berlin.- Adolf Kurt von Prenzel, königlich ſächſiſcherGeneral
lieutenant a. D., 88 Jahre alt, am 21. April, in Dresden.

– GeheimerOberregierungsratWagener, Mitbegründer der
„Kreuzzeitung“, früher vortragenderRat im preußiſchenStaats
miniſterium und Mitglied des preußiſchenAbgeordnetenhauſesund
des norddeutſchenReichstages, 74 Jahre alt, am 22. April, in
Friedenau bei Berlin.
– Dr. jur. Friedrich von Uttenhoven, herzoglichſachſen

meiningenſcherWirklicher Geheimerat und Kammerherr, Vorſtand
der Miniſterialabteilung für Juſtiz-, Kirchen- und Schulſachen,
am 22. April, in Meiningen.

– OberlandesgerichtsratZdenko Emanuel Freiherr Malowetz
von Malowetz und Koſorz, k. k. Kämmerer, früher Landtags
abgeordneter,68 Jahre alt, am 22. April, in Prag.

– Barbey d'Aurevilly, hochbegabterRomanſchriftſteller,
großer Sonderling, 82 Jahre alt, am 22. April, in Paris.- Prinzeſſin Charlotte Eugenie Auguſte Amalie Albertine
von Schweden und Norwegen, SchweſterdesKönigs Oskar II.,
59 Jahre alt, am 23. April, in Stockholm.

– Graf Wladyslaw Plater, bekannterpolniſcherEmigrant,
Gründer des polniſchen Nationalmuſeums in Rapperswyl am
Züricher See, 63 Jahre alt, am 23. April, auf Broelberg bei
Kilchberg in der Schweiz.

– Franz Herz, königlichbayriſcherHofſchauſpieler, vorzüg
licher Vertreter des komiſchenCharakterfaches,72 Jahre alt, am
23. April, in München.

– Ernſt Julius Engelhardt, früher königl. ſächſiſcherHof
ſchauſpieler,vortrefflicherGeſangskomiker,am 23. April, in Meran.
– Regierungsrat Wilhelm Otto Leuthold, erſter Rat der

königlichſächſiſchenBrandverſicherungskammerin Dresden, bewährter
Fachmann und Fachſtatiſtiler, am 24. April, in Dresden.- Karl Wartenburg, bekannterRoman- und Bühnen
ſchriftſteller,62 Jahre alt, am 24. April, in Gera.

– Paul Bülow, namhafter Porträtmaler, 46 Jahre alt,
am 24. April, in Berlin.

– von Bernuth, königlichpreußiſcherJuſtizminiſter a. D.,
lebenslänglichesMitglied desHerrenhauſesund Mitglied desReichs
tages, der nationalliberalenPartei angehörig, 81 Jahre alt, am
25. April, in Berlin.- Jan Subic, Hiſtorienmaler, Lehrer für dekorativeMalerei
am pfälziſchenGewerbemuſeumund an den Fachſchulender könig

lich bayriſchenKreisbaugewerkeſchule,am 25. April, in Kaiſer
lautern.

– Peter Zipperer Edler von Engenthal, t. k. Feldmaritaſ
lieutenant i. R., am 26. April, in Preßburg.

– Louis Schwarz, Schönfärbermeiſter,langjährigerwürtten
bergiſcherLandtagsabgeordneter,bis 1887 Mitglied desdeutten
Reichstages,70 Jahre alt, am 28. April, in Ebingenin Württemberg.

– Joſef Werndl, Generaldirektorder öſterreichiſchenWaffen
fabrikgeſellſchaft,am 29. April, in Steyr.

– Dr. vonEhmann, k.württembergiſcherBaudirektor,Schöpfer
der Albwaſſerverſorgung,61 Jahre alt, am 30. April, in Stuttgart.

– Joſef Beraz, bekannterQuellenfinder, 45 Jahre alt, Ende
April, in München.
– Karl Roſa, Direktor einer ſeinenNamen führendenOpern

geſellſchaft,einer der beliebteſtenund verdienſtvollſtenMuſikerLon
dons, Violinvirtuos, 47 Jahre alt, Anfangs Mai, in Paris.
– Wilhelm Sommer, ein im Elſaß gerngeleſenerErzähler

und Dichter, 40 Jahre alt, am 1. Mai, in Straßburg.

– Dr. A. H. Meyer, bedeutenderNaturforſcher, jahrelang
Vorſitzender der Miniſterialkommiſſion zur Erforſchungdeutſcher
Meere, Mitglied des norddeutſchenReichstags, Hoſpitant b

e
i

d
e
r

deutſchenFortſchrittspartei, 66 Jahre alt, am 2
. Mai, aufForſted.

– Graf Hans Ludwig Otto von Königsmarck, königlich
vreußiſcherStaatsminiſter a

. D., Mitglied des Herrenhauſesund
Rechtsritter des Johanniterordens, 74 Jahre alt, am 2

. Mai, a
u
f

ſeiner Beſitzung Ober-Leßniz im Kreiſe Kolmar, Provinz Poſen

– Rudolf Frey, Direktor des Baſeler Gas- und Wafer
werkes,als Experter in ſchwierigentechniſchenFragen hochgeſchätzt,
am 3

. Mai, in Baſel.

– ErzherzogRainer Salvator von Oeſterreich, jünger
Sohn des ErzherzogsKarl Salvator und der ErzherzoginMaria
Immaculata, 9 Jahre alt, am 4

. Mai, in Arco.

– Graf Dimitrij AndrejewitſchTolſtoi, kaiſerlichruſſiſche
Miniſter des Innern, fanatiſcherVorkämpferdes orthodoxenRuſſen
tums, 66 Jahre alt, am 7

. Mai, in St. Petersburg.

Lotterieziehungen im Monat Juni.
Am 1

.

AmſterdamerInduſtriepalaſt 2,-Gulden-Loſe vomJahre
1869, 1000 Stück, jedes Los à 3 f., zahlbar ſofort (21. Ziehung

– Badiſche100-Thaler-Loſe à 4% vom Jahre 1867, höchſterPreis
40,000,niedrigſter100Thlr., zahlkaram 1
. Auguſt 1889(22.Ziehung,

– Gothaer 5% Grundkr.-Pfandbriefe à 100 Thaler 1. Em. vom
Jahre 1869, Prämienziehungam 1
.

Oktober. – Gothaer5% Grund
kredit-Prämienpfandbriefe 2
.

Em. vom Jahre 1871, Prämienziehung

am 1
.

Oktober. – Gothaer5% Grundkr.-Pfandbriefe 3. Em.vom
Jahre 1873, höchſterPreis 1100, niedrigſter110 Thaler, zahlbar a

m

30.Dezember1889 (17. Ziehung). – Gothaer 5 % Grundkr-Pfand
briefe 3 a

.

Em. vom Jahre 1873, höchſterPreis 3300, niedrige:

330 Thaler, zahlbar am 30. Dezember 1889 (15. Ziehung –

Gothaer 5% Grundkr. - Pfandbriefe 3b. Em. vom Jahre 188,
höchſterPreis 3300, niedrigſter330 Thlr, zahlbar am 30. Dezember
1889(10. Ziehung). – Gothaer42 % Grundkr.-Pfandbriefe 4. Em.
vom Jahre 1873, höchſterPreis 1100, niedrigſter 110 Thaler,zahl
bar am 30. Dezember1889 (17. Ziehung). – Köln-MindenerEiſen
bahn 100-Thaler-Loſe à 32 % vom Jahre 1870, Prämienziehung
am 1

. Auguſt. – Kurheſſiſche40-Thaler-Loſe vom Jahre 1845,Prä
mienziehungam 1

. Juli. – Oeſterreichiſche100-Gulden-Loſevon
Jahre 1864, höchſterPreis 150,000, niedrigſter200 Gulden,zahlbar
am 1

. September1889(106.Ziehung). – Stadt Neapel150Franken
Loſe à 4°3 % vom Jahre 1868, höchſterPreis 20,000, niedrigſter

150 Fr., zahlbar am 1. November1889 (56. Ziehung). – Stadt
Trieſt 100-Gulden-Loſe à 42% vom Jahre 1855, höchſterPreis
20,000,nicdrigſter100Gulden, zahlbaram 8

. Juni 1889(34.Ziehung

– Türkiſche 400-Franken-Loſe à 3 % vom Jahre 1870, höchſter
Preis 300.000, niedrigſter400 Franken, zahlbar am 6

. Juli 1889,

5
8 % (116. Ziehung). – Am 15. Ansbach-GunzenhauſenerEiſenbahn

7-Gulden-Loſe vom Jahre 1857, höchſterPreis 12,000, niedrigſter

1
0 fl., zahlbar am 15. Dezember 1889 (65. Ziehung). – Stadt

Ofen40-Gulden-Loſe vomJahre 1859,höchſterPreis 20,000,niedrig

ſter 6
0 fl., zahlbar am 15. Dezember1889 (36. Ziehung). – Am

30. Stadt Venedig 3
0
- Franken - Loſe vom Jahre 1869, höchſter

Preis 25,000, niedrigſter 3
0 Fr., zahlbar am 1. November1889

(58. Ziehung).
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JUni 1889.

Von dem Wagen befindetſich der äußerſteStern um 8 Uhr
abends gerade über uns. Südlich davon ſind die Sterne erſter
Größe, zuerſt Arctur im Bootes, ſodann Spica in der Jungfrau.

Im Oſten fällt uns ein gleichſchenkligesDreieck auf, deſſenEck
punkte die drei Sterne Deneb im Schwan, Wega in der Leyer

und Atair im Adler bilden. Unterhalb des Wagens in weſt-ſüd
weſtlicherRichtung iſ

t

das Sternbild des Löwen mit demRegulus.
Gegen denHorizont in nordweſtlicherRichtung begegnenwir Caſtor
und Pollux in den Zwillingen und der Capella im Fuhrmann.
Tief unter dem Polarſtern, gerade im Norden ſteht die leicht zu

erkennendeKaſſiopeja. Venus und Mars gehenfrüh unter, ſind
daher um 8 Uhr abends nicht mehr ſichtbar. Saturn, welcherſich

"ende FTSTÄnbock”

rechts von demLöwen befindet,nähert ſichdieſemetwas im Laufe
des Monats. Jupiter geht noch vor Mitternacht in ſüdöſtlicher
Richtung auf und bewegtſich ſehr nahe am Horizont. Am 6

. Juni
erreicht Venus ihren höchſtenGlanz und befindetſich am 23. zwei
Vollmondsbreiten nördlich vom Mond, welcher im Abnehmen be
griffen iſ

t.

Saturn ſteht am 3
.

drei und e
in

halb Vollmonds
breiten ſüdlich vom Mond.

K a r t e n ſpi e l e.

(Redigirt von Oskar Stein.)

TEIuflöſung der Aufgabe Mro. 39 Seite 1441:

E c art é.

Der Gegnerhat:
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Q
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O
b

derSpieler in VorhandAtout fordertoder in Hint.rhand atou
tiren muß. iſ
t gleich, e
r

hat ſtetsdrei Sticheabzugeb.n.
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T
A ufgab e TA r v. 41.

Skaf.
(Eingeſandt.)

Mittelhandreizt, mit 1
4

Points in derHand, ohneeineRenonce,
und mußpaſſen, d

a

VorhandTourné annimmt; ſi
e

würdeſowohljedes
Tourné – es liegenzweiFarben im Skat – als auchjedesSolo vºr
lorenhab n

.

NachdemauchHinterhandgepaßt, erklärt VorhandTreff
Solo auf folgendeKarten:

+++S ,
-- * --

° „sº

S
9

S
o
S
9
S
9 P

Wie müſſen d
ie

Kartenverteiltſein,wennVorhand dieſesSpiel mit
Schneiderverliert

W) vºrf rät I e l.

Zwei Zeichenſind's, d
u

findeſt ſi
e

Unweit der Münchner Stadt;

Ein Zeichenzu, auf Fluß und See
Man meinesgleichenhat;

Noch eines dran, 's iſ
t

rechtfatal,

Wer ſo geſchlageniſt;

Ein weit’res noch, ein Bote wird's
Der weite Streckenmißt;

Und wieder eines machtzum Fluß
Dies Wort ſo vielgelenk;

Ein letzteszu, ſein Dichtergeiſt

Reicht' uns ein „Brautgeſchenk“.

Ein Zeichenab, den Namen trägt

Ein weiſer Phyſiolog;

Noch eines weg, ſein Zauberſtab
Dich oft nachSüden zog;

Thu nocheins fort, e
s

bleibt ein Fluß,

Deß Well' den Franzmann wiegt,

Und nochmaleins, ein Dörfchen, das
In Unterfrankenliegt.
Wenn nun zum letztenmal d

u
ſtreichſt

Ein Zeichen,bleibt dir nur
Das Anfangswort, dochdiesmal meint's
Ein Dorf auf SchweizerFlur.

Auflöſung

der Ergänzungsrätſel Seite 1505:

. 1
)

Bettenbetten. 2
) Spiele ſpiele.

3
)

Taſten taſten.

MSilbenrätſel.

Wer meine erſte Silbe thut,
Iſt meiſt ein wack'rerMann,
Doch packtihn Habgier, iſ

t

ſein Kund'
Gar übel oft daran.
Wer meineerſte Silbe iſt,
Iſt weiblichenGeſchlechts,
Doch führt auch hier der Lebensweg

Zuweilen links, ſtatt rechts.
Was meine zweiteSilbe, netzt
Ein rückgewonnenLand,

Gefeiert und beſungen o
ft

Als ſitt- und ſtammverwandt.
Wen man mit letzterSilbe rief,

Focht oft um ſchnödenSold,

Doch iſ
t

der Neuzeit Höflichkeit
Der Umgangsform nicht hold.
Das Ganze iſ

t

o
ft ſchwer, o
ft leicht,

Oft leid-, oft glückesthränenfeucht.



lieber Land und Meer.

Schacy.
(Redigirt von Jean Dufresne.)

R u. fg ab e PY r v. 218.
Von Edmund Eylmann in Neiſſe.

Schwarz.

* -

E./ - = T
4

2a

A D E FB C G H

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten Zuge Matt.

Ruflöſung der Rufgabe Mro. 214 Seite 1481:
Weiß. Schwarz.

1) D 5 – D 6 . . . . . . 1) E 6 – E 5.
2) D. C 7 – A 7 . . . . 2) K. F5 – F 4 oder– G 6 (E 6).
3) D. A 7 – F 2 oder– H 7 (D7) Matt

A)
1) . . - - - 1) K. F 5 – E 5.
2) D. C 7 – C 1 . . . . 2) K. E 5 – D 4 oder– F 5.
3) D. C 1 C 3 oder– G 5 Matt.

B)
1) - - - - - - - - - - 1) K. F 5 – F 4.

5 . . . . . 2) K. F4 – F 3 oderE 6 – E 5.

Weiß Schwarz.
1) D. B 2 – A 1. Nun droht2) D A 1 – E 1 + und 3) DE 1 –
E 4 Matt. 1) L. D 7 – C 6.

2) S. B 4 – D 3 +. . . . 2) K. E 5 – D 5.
3) D. A 1 – A 2 Matt

A)
!) - - - - - - - - - - 1) S. G6 – F 4.
2) D. A 1 – A 8 . . . . 2) Belicbig.
3) D. oderS. Matt

B)
1) . . . . . . . . . . 1) F 3 – F 2.
2) D. A 1 – H 1 . . . . 2) Beliebig.
3) D. oderS. Matt. AndereSpielartenleicht.

Geometriſche Moſailt-Hufgabe.
Pon Rudi von Warnkenhagen.

Aus obigenFiguren (reſp. derenBeſtandteilen) iſ
t

ein Quadrat zu bilden.

Auflöſung des Kreis-Arithmogriphs Seite 1440:

Kreis I. 1
,

2
,

3
,

4
,
5
,

6
,

7
,
8
. Hamilton.

„ II
. 1, 2, 4, 8, 2, 8. Hainan.

„ III. 2
,

8
,

8
,

2
.
. . Anna.

„ IV. 3
,

2
,

5
,

6
,

2
.
. Malta.

„ V
. 4
,

2
,

8
,

4
,

8
,

2
.

Janina.

„ VI. 5
,

2
,

6
,

7
,

8
,

2
.

Latona.

„ VII. 6
,

2
,

8
,

6
,

2
,

1
.

Tantah.

„ VIII. 7
,

1
,

4
,

7
.
. . Ohio.

„ IX. 8
,

7
,

6
,

2
. . Nota.

Auflöſung des Scherzrebus Seite 1505:

Einer, der ganz in ſeinem Elemente iſt.

Auflöſung des Röſſelſprungs Seite 1505:

Der Fürſten Herrlichkeit iſ
t

nur ihr Titel,
Ein äuß'rerEhrenſchmuckfür inn're Pein,
Und ihren eingebildetenGenuß
Erkaufen ſi

e

mit ruheloſerSorge.
Was ſi

e

von ſchlichtenLeutenunterſcheidet,
Iſt Schimmer,der ſie äußerlichumkleidet.

(Shakeſpeare,RichardIII)

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 1519:

Cantate.

Auflöſung des arithmetiſchen Röſſelſprungs Seite 1519:
Graphiſche Töſung:

SC><>

HZ
()
() zº()/
QI>D
</ Z>

Ein Liedchen.
Ein kleinesLied, wie geht'snur an,
Daß man ſo lieb e

s

habenkann, –

Was liegtdarin? – Erzähle!
Es liegt darin ein wenigKang.
Ein wenigWohllaut und Geſang –

Und eineganzeSeele.
(Marie v

.

Ebner-Eſchenbach)

N
S

LZ

/
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)
\

Rrithmetiſche Löſung:
175 175

6 4
1 3015

3
1 144740

33 22 7 42 | 1 | 1629–
394 11 2 2548 4 6

21 3449 8 43 28 17

- -

1
0

3 3
6 1926 453s–
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Briefmappe.

Fontänenräkſel.

ÄFa.
AAAAFW
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Alter Abonnent in Nürnberg. Der alte Kammerdienerdes
KönigsLudwig II

.

hießSeif. Dieſerwar aber in denletztenLebensjahren
nichtmehrim Dienſt. Der letzteKammerdienerhießMeier. Die weiterenÄ eignen ſich nicht zur Erledigung an dieſerStelle, dochfindenie dieſelbenbeantwortet in demRoman: „Gipfel und Abgrund“ von
GregorSaunarow.
Fräulein von St. in D. Das iſt – verzeihenSie! – eineArt
001Ä die ſichfrüheroderſpäterganzvonſelbſthebenwird.
DurchfeſtenWillen, die krankhafteEmpfindung zu überwinden,können
Sie zur BeſchleunigungIhrer Geneſungaußerordentlichviel beitragen,
währendſolcheMutloſigkeit,wie ſi

e

ſich in Ihren Zeilen ausſpricht,das
Uebelnur verſchlimmertund ſeineHeilung ſehrhinauszögert.
Eine Ausländerin in Marſeille. Chriſtian FriedrichHenrici,

am14.Januar 1700 zu Stolpen in Sachſengeboren,geſtorbenals Ober
poſtkommiſſariusund Steuereinnehmerin Leipzigam 10.Mai 1764,ließ
unterdemPſeudonym„Picander“eineReihevonSchauſpielenundmehrere
SammlungenvermiſchterGedichteerſcheinen.Ob die beidenjetztlebenden
deutſchenSchriftſtellerErnſt und Emil HenriciNachkommenvon ihm ſind,

iſ
t

uns nichtbekannt.
W. N. in B. Wederdas einenochdas andere.

A
.

A
.

in Wiesbaden. Für unſereZweckeviel zu breit.
Karl R...e in N

.

Die beſcheidenenVerſe habeneinen zu un
beſcheidenenTitel und einen zu unhaltbar phantaſtiſchenSchluß. Der
Ausdruck:
- „Des VogelsHals ſtrecktſich zu neuemLiede“

iſ
t

zwarnaturaliſtiſch,abernichtſehrpoetiſchund ſtimmtdurchausnicht

zu demhochtrabendenTone desUebrigen.
Unglückliche der alten Barbaroſſaſtadt. 1) Weil wir voll

aufgenughaben a
n Leuten, die vielleichtnicht geradebedeutenderſind,

aberdochein weit allgemeineresIntereſſeerregen. 2
)

Wir könneneine
ſolcheStelleauchnichtauffinden, verſtehenauchnicht,was damitgeſagt
ſeinſoll, und ſind der Ueberzeugung,daß Goethedas ganzgewißnicht
geſagthat. 3

)

Warum nicht? Es kommtganzdarauf an, wie e
s geſagt

undwelchemehroderminderverwundbareStelle damit insbeſonderege
troffenwurde. Dochauch im allerſchlimmſtenFall kannein ſolcherVor
haltkaumeinenſtichhaltigenGrund zur Unverſöhnlichkeitliefern.

1657

Otto Sch. in Chemnitz. Die auf unſererSeite 1107erwähnte
Monatchrift „Spanien“ erſcheint in Madrid. Sie wendenſichan beſten
unmittelbar a

n

denHerausgeberErnſt Bark daſelbſt,Calle Madera 16.

F. in K
.

Der jungeMann müßtevor allenDingen ſeinerdeutſchen
Militärpflicht genügen.Im übrigenglaubenwir kaum,daß man es ihm

in England ermöglichenwürde,ſeinZiel zu erreichen,und haltendeshalb
aucheineBeantwortungder übrigenFragen für überflüſſig.

R
.

in Mühlheim. Das Verfahren iſ
t

ein ziemlichumſtändliches,
deſſenSchilderung a

n

dieſerStelle viel zu viel Raum erfordernwürde.
Mit derAnzeige„Piano a pittura“ hat e

s

nichtsgemein.

J. B. in Gunzenhauſen. Die eingeklammertenZiffern hinter
denNamenderRätſellöſerbezeichnenimmerdie Zahl derAufgaben, die
jeweiligvon denBetreffendenrichtiggelöſtwurden.
Otto C

.

in Berlin. Der Schlußerſcheintuns zu gezwungenund

Äusses ſür den romantiſchangehauchtenAnlauf, denSie11EU)II11.

A
.

V
.

in Neuſatz. Wir habenunſereAufmerkſamkeitzunächſtMän

Ä zuzuwenden,die ebenjetztmehr im VordergrundederEreigniſſeU).
Eine aufrichtige Bismarckverehrerin in Oeſterreich. Für

die nächſteZeit unmöglich;dochwollen wir ſehen, was ſich fernerhin
thun läßt.

.. G
.

in L. Darüberentſcheidenin jedemeinzelnendeutſchenStaate
die GeſetzedesbetreffendenLandes. Ein einheitlichesdeutſchesReichsgeſetz
gibt e

s

für dieſeRechtsfragennochnicht.
Cl. von T

.

in München. Ihr „Herzensrätſel“gefälltſich in ſehr
ſtarkenFarbenauftragunddraſtiſcherDarſtellung,diezumTeil überdas
Ziel hinausſchießt.Die LeſerunſererBriefmappemögenſelbſturteilen.

„Ich ſtiegbis zur ſchimmerndenGletſcherwand,
Sank hinabals TaucherzumMeeresgrund,
Ich erlegtedie Schlange im Tropenland
Und ſchautedesKraters feurigenSchlund.
Mich ſchrecktenichtEishauchnochLavaglut,
Im Kampfmit derSchlangeerbbte ic

h

nicht,
Dochglähmt iſ

t

die Kraft, gebrochenmeinMut,
Seh', Dämon, ic

h

dir ins Angeſicht.

Denn kälterals Eis iſ
t

deineBruſt,
Ein AbgrunddeinBlick, keinTaucherihn mißt,
Die Herzenvergifteniſt, Schlange,dir Luſt,
Kein Lavaſtromſengtwie deinMund, wenn e

r

küßt.
Und doch,laß erſtarrenam Herzendein,
Laß denAbgrunddesBlickesergründenmich,–
Laß michſaugendas Gift deinerWorteein,
Im Kuſſeverglühn– und ich ſegnedich.“

L. N
.

in München. Wenn Sie das ſelbſterreichenwollen, geht e
s

nur unterAufwendungvielerMühe und nichtunbedeutenderKoſten mit
Hilfe einesphotographiſchenApparats für Amateure. Auf kürzeremund
billigeremWegekommenSie dazu,wennSie ſichdieSachevon einemge
ſchicktenPhotographenmachenlaſſen.
Friedrich Karl H

.

in Berlin. Der Künſtler, ein florentiniſcher
Meiſter derRenaiſſancezeit,geboren1483, + 1560, knüpft hier a

n

die
LegendevomSchweißtuchederheiligenVeronika a

n

undbringtdenAugen
blickzur Darſtellung, in welchemderkreuztragendeErlöſer derHeiligen
das Tuchzurückgibt,das ſi

e

ihm erbarmungsvollgereicht;damit e
r

ſich
denSchweißvon ſeiner göttlichenDulderſtirn wiſche. Zum Danke für
dieſenfrommenLiebesdienſtfindetVeronika in ihremTuche das Antlitz
desHerrn in treuemAbbild wieder. Maria iſ

t

diemittlerederFrauen
zur RechtendesApoſtelsJohannes.

K
.
L. in H
. In dieſerAngelegenheitkönnenwir Sie nur auf das

Buch: „Der Reichs-undÄ von H
.

Bünnecke(Verlag vonWil
helmViolet, Leipzig, durchjedeBuchhandlung zu beziehen)verweiſen.
Sie findendarin natürlichkeineausdrücklicheBeantwortungIhrer Frage,
werdenaber durchVergleicheder beidenfür Sie in Betrachtliegenden
GebietevielleichtSchlüſſeziehenkönnen,die Ihnen einigeAnhaltspunkte
bieten.Das übrigewird ohnehinnur die praktiſcheErfahrung zu ergeben
im ſtandeſein.

? in Arnsdorf. DieſelbenBilder habenanderenſehrgut gefallen
und viel Freudegemacht.Degustibus non disputantumest.
Joſefine H

.

in München. Aber, verehrtesFräulein, unſereZeit
ſchrift iſ

t

dochkeinTummelplatzfür ſo mädchenhaftunfertigeVerſuche.
Daß wir uns mit Rückſendungder maſſenhafteinlaufendenGedicht
manuſkriptenicht befaſſenkönnen,habenwir ſchonwer weiß wie oft
wiederholt.
Adolf L. in Weimar. WendenSie ſichwegenBezugsdesOel

farbendruckbildes„Die jungeMutter“ gefälligſt a
n

Ihre Buchhandlung,
die e

s

Ihnen als einemAbonnentenunſererZeitſchriftgern zu demVorzugs
preis von 2 Mark 5

0 Pfg. beſorgenwird.
Frau v. S. in Wien. Die gewünſchteEleganzfindenSie in den

geſchmackvollenToilettenund Handarbeitsvorlagendes „Bazar“, welcher
ſeit 3

5

Jahren als hochgeſchätzteModenzeitung, in Berlin und Wien er
ſcheint. Eine Probe-NummererhaltenSie in jederBuchhandlung.
Gretelein in Berlin. LaſſenSie ſichdochdas Buchbei irgend

einergutenGelegenheitſchenken, ſe
i
e
s

von Ihrem galantenBruder, der
dochwohl für dasliebeSchweſterlein a

b

und zu etwasübrig habenwird,
odervonſonſt jemandem,derIhnen nahegenugſteht,daßSie ihm ſolche
berechtigteHerzenswünſcheverratenkönnen. Sie werden d

a

mancherlei
finden,was Sie intereſſirenwird, namentlichauchüberdas ſo gernvon
Ihnen angeſchlageneThemaweiblicherBerufswahl. Auchan dem, was
Ihr Freund – wie Sie ihn in der That nennendürfen – beigeſteuert
hat, magIhnen manchesnichtganzunintereſſantſein. Was nun Ihre
perſönlicheFrage betrifft, ſo iſ

t
e
s ganz ſo ſchlimm,wie man Ihnen die

Sachehinſtellenmöchte,wohl geradenicht,aberein ſogenannternom d
e

guerre würdegleichwohlunterden obwaltendenUmſtändendenVorzug
verdienen.Ihre Freundin iſ

t

von Herzen zu beglückwünſchen;möge e
s

Ihnen ebenſogut glücken!Ob nun aberLangeoogwirklich ſo ſehr, wie
Sie behaupten,für die abſoluteNervenausſpannunggeſchaffeniſt, wenn

e
s

dochvon ſo ſchelmiſchen,für dieSeelenruheanderer ſo gefährlichen
kleinenKoboldenbevölkertwird, darüberwerdenSie demFreundeſeine
beſcheidenenZweifel geſtattenmüſſen.

. M. in Groß-St. Die evangeliſchenDamen,die zumSchweſter
dienſt in Deutſch-Afrikabereitſind, wendenſich am beſtenunmittelbar
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Ä den
evangeliſchenMiſſionsinſpektorDr. Büttner in Berlin N., Wein

ergwg 10.
A. H. in München. 1) In einemſolchenFall empfiehltſichent

ſchiedn das notarielleVºrfahren. 2) Uns iſ
t

keinerbekannt.Natürlich
läßt ſichderGrad derEmpfänglichkeitdurchentſprechendeBehandlung –

Weichheit.LockerkeitdesGewbesund dergleichen – bedeutendſteigern.

O
.

S
.

799 in Prag. Ein Mittel, das gegenSchwabenund Ruſſen
ſchonvielfachguteDienſtegeleiſtethat, gründetſichauf d

ie

Vorliebedieſer
Tiere für Bier und ſüßeGetränke.Man ſtellt FlaſchenoderandereGe
fäſſe, die dergleichenFlüſſigkeitenenthalten, a

n

denOrten auf, die von
denläſtigenGäſtenheimgeſuchtzu werdenpflegen,und ſorgt, daß für ſi

e

der Zugang zu dieſenGfäſſen mittelſtbaumwollenerBändchenodernoch
beſſermittelſt friſcherGurkenſchalen,derenSchnittflächeman nachoben
kehrt, bequemermöglichtſei. Es muß alſo das eineEndedieſerloſen
Brückenauf denFuſſbodenherab, das andere in den Hals der Flaſche
oderdesKrugeshineinreichen.Die Käfer werdenmaſſenhaft a

n

den ge
ſchaffenenStegenemporkletternund in die Flüſſigkeit fallen, wo ſi

e

ent
wederertrinkenoderdochgefangenſindund leichtvernichtetwerdenkönnen.
WennSie dieſesVerfahreneineZeit lang konſequentfortſetzenund gleich
zeitigdafürSorgetragen,daßRitzenundFugen in WändenundMöbeln,
aus denendie Tiere hervorzukommenpflegen,ſorgfältig mit Zementoder
Glaſerkittverſtopftwerden,habenSie Ausſichtauf Erleichterung im gün
ſtigenFall auf volleBefreiungvon denungebetenen,allerdingsſehrſchwer

zu vertreibendenGäſten.
Sterne -Brökling in Dresden. Ihr Manuſkript iſt unsentbehr

lich. Ablehnung in derBriefmappemüßtenSie ja gefundenhab n
,
w n
n

Sie das Blatt
Ämäßig leſen. Nach

AngabeIhrer Adreſſe folgt das
Manuſkript zurück.

G
.

von Sch. in G
.

Rechtfriſch, aberdochnichteigenartiggenug,
um den tauſendfältigverbrauchtenThemaneuenReiz abzugewinnen.
Abonnent in Albany, Amerika. Wederdie langhaarigenoch

die kurzhaarigeBernhardinerraſſe iſ
t ausgeſtorben.Daß das Hoſpiz für

ſeineZweckedie letzterebevorzugt,hat ſeineRichtigkeit.Wollen Sie ſich
mit allen Merkmalender Raſie genauvertrautmachen, ſo empfehlenwir
Ihnen das „Illuſtrirte Muſter-Hunde-Buch“von Jean Bungartz, das in

derHamburgerVerlagsanſtalt,vormals J. F. Richter,erſcheint,durchjede
deutſcheBuchhandlungbezogenwerdenkannund bereits in ſeiner jungſt
ausgegebenenerſtenLieferungbeideArten von Bernhardinerhunden in
Bild und Wort eingehendbehandelt.
Ru d

.

G
.

in Riga. Sie hebenan:

„In mattemLichteglänztdas Meer
So grau wie flüſſig Blei,
Die Sonne leuchtettrüb und ſchwer,
Als o

b

ſi
e

kränklichſei.“

Wir hoffen. Sie verübeln es uns nicht, wennwir in dieſemFall Ihre
Dichtungmit der Sonne vergleichen.Sie hat ein ziemlichregelmäßigge
ſtattetesGeſicht, abergeſundſie,t e

s
in ſeinerbläßlichenEmpfindſamkeit

nichtaus.
Zötán Szabolcsy in K., Ungarn. Beginn immer im Herbſt,

gewöhnlichmit Anfang Oktober. Für Ihre beſonderenWünſchewird
außerBudapeſtlöchſtensnochWien in Betrachtkommenkönnen.Alles
NähereerfahrenSie am beſtenund zuverläſſigſtendurchunmittelbareEr
kuidigungbei denbetreffendenbeidenInſtituten.
Ein Unteroffizier in Konſtanz. Die angeführteAdreſſewar

die einzigrichtige. Wenndie dorthin gerichtetenBriefe erfolglosblieben,
ſind die erreichbarenAuskunftsmittelerſchöpft.
Jules St. in Mannheim. 1

)

UnſeresWiſſens unterdenvier ge
nanntendie engliſche,die aber von der portugieſiſchennochübertroffen
werdenſoll. 2

)

Dahin gehörighabenwir ja längſteineziemlichaus
gibige Reihevon Bilder gebracht.
Unwiſſende aus San Franzisko. Das Schlagworttrifft nicht

zu, dennSie habenvollkommenRecht; e
s

muß heißen: „Du kannſtDich
an mir vergreifen“ 2

c.

Junger Abonnent in Agram. Jede gutedeutſcheBuchhandlung
gibt Ihnen auf VerlangenAuskunft und liefertIhnen die gewünſchten
Verzeichniſſe.

A
.

W. in Rußland. Seit langerZeit in derdeutſchenReichshaupt
ſtadt anſäſſig. Adreſſe:Berlin W.,Ä 12.
Gaſtwirt R

.

in M. Bei Ihrer BeſtellungwollenSie zwiſchenden
verſchiedenenAusgabenunſererZeitſchrift genauunterſcheiden.Ertra
Kunſtbeilagenbringt nur dieKünſtler-Ausgabe,welcheauf feinſtemVelin
papier gedrucktwird und vierteljährlich6 Mark koſtet.Abounirenkönnen
Sie ſowohlbei einerBuchhandlung,wie bei Ihrem Poſtamt.
Abonnent in Amſterdam. UnſeresWiſſens iſ

t
e
s

derNamenszug
desSultans. -

K
. Pl. in Gablonz u. andere. Der Erfinderdes in dieſenBättern

kürzlichbeſchriebenenMotors iſ
t Ingenieur G
.

Daimler in Cannſtattbei
Stuttgart. Sie richtenIre Fragen am beſtenunmittelbar an ihn.
Voß verehrerin in Hbg. Wir müſſenIhrer Freundinbeiſtimmen.

Eines von RichardVoß' bedeutendſtenWerken iſ
t

ohneZweifel: „Dahiel
der Konvertit“(Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt, 3 Bände. Preis ge
heftet./. 12.–; fein gebunden „1

.

15.–). Als Verehrerind.s Dichters
ſolltenSie dieſehervorragendeSchöpfungſchonlängſt geleſenhaben.

H
.

M. in Schwerin. Der Urſprung der Redensart, „wiſſen, wo
Bartel denMoſt holt,“ wird auf ſehrverſchiedeneWeiſebegründet.Viel
leichtreizt e

s

dieſenoder jenen, uns die ihm bekanntenBegründungen
mitzuteilen, damit wir in Ihrem IntereſſeeinekleineMuſterleſehaten
können.
Baron von C

.

in H
.

„Aeolsharfe“mit Dank angenommen.„Die
Engelsinſel“für uns zu lang.
Fr. K. Landgerichtsrat in A

.

Wir dankenIhnen für freund
licheUebermittlungderNachricht,die wir hiemitwiedergeben:daß nicht
Profeſſor Dr. Edel in Würzburg, wie e

s infolge einer von dort aus
gegangenenungenauenNachrichthieß, ſonderndeſſenGattin geſtorbeniſt.

H
.

R
.

in H
.

an der Ruhr. Ein NachgußvonSchillersGlocke,aber
keingelungener.Ihre Verſeweckenbeiuns keinunwiderſtehlichesVerlangen
nachIrer Poſa.
Graf Sch. in Odeſſa. GründlicheBelehrungdarüberbietet:„Das

Buch vomPferde. Ein Handbuchfür jedenBeſitzerund Liebhabervon
Pferden,von Graf E
.

G. Wrangel. Mit über600Abbildungen“,Vrlag
vonSchickhardt& Ebner,Stuttgart. DurchjedeBuchhandlung zu beziehen.

Z
.

in Rumänien. Einfach a
n

unſereR.daktion zu adreſſiren.

Hugo N
.

in C
.

HättenSie liebernoch länger geſchwankt.Wir
hättenuns rechtgernenºcheineWeile geduldetbezüglichdesGenuſſ v

o
n

Wendungenwie dieſe:

„Dochhorchſchontönt der Trommelklang,
Ganz dumpfvon dort herüber,
Von dortenbringt man auchden Mann,
Genanntder roteFrieder!
Wer zündetedie Kirchean?
Wer mordetedie Väter?
„Das alleshabe ic

h

gethan,
Bin euerSchreckgeweſen.“

Da drängtdie Mengegrimmig ror,
Will it n in Fetzenreißen,
Der Räuberfürcht'ſichnichtdavor,
Sprichtnur: „Wollt ihr michb.ißen?“

E
.

d
e

N
.

in St. Petersburg. Bitte in Zukunftdurchgenügende
Frankirung Ihrer Rätſellöſungenuns vor Strafporto zu bewahren.
Eg. K r. in Gl. Der Text iſ

t

viel zu bekannt;dadurchwird d
ie

Löſung zu leichtgemachtund verliert ihren Reiz. VielleichtfindenSie
einenbeſſeren,denSie dieſerodereinerandernFigur unterlegenkönnen.
Chr. Hg. in Speyer a

.

Rhein. Mit ſolchenFragenmüſſenwir
Sie a

n

einenRechtsanwaltverweiſen.Wir laſſen uns auf derartigever
wickelteFälle grundſätzlichnichtein, d

a

ihre Erledigung a
n

dieſerStelle
erfahrunggmäß ſehr leichtzumAusgangspunktvonWeitläufigkeitenund
Unannehmlichkeitenwird, die beſſervermiedenbleiben.
Beſcheidener Verehrer Aeskulaps. Um Apothekerwerdenzu

können,muß Ihr Sohn zunächſtdie erforderlichewiſſenſchaftlicheVer
bildung nachweiſenund zwar iſ

t

dieſerNachweisdurchVerlegung d
e
s

B
rechtigungszeugniſſesfür den Einjährig-Freiwilligen Dienſt zu führn.
Sofern das Latein auf der betreffendenLehranſtalt nicht unerläßlicher
Lehrgegenſtandwar, nuß durchein anderweit s Schulzeugnisdargetan
werden, daß derAſpirant auch in dieſemGegenſtandedieKenntniſſeb

ſitzt,welchebehufsErlangung desbezeichnetenÄ. erfordertwerden.
Der AblegungderGehilfenprüfungmuß einedreijährigeLehrzeitvoran
gehen,ſofern Ihr Sohn nichtInhaber eineszum BeſuchederUniverſität
berechtigendenZeugniſſesderReife iſt, in welchenFalle e

r

nur einerzwei
jährigenLehrzeitbedarf. Die weiterenEinzelheitenfindenSie ausführlich

in den Buche:„Die Brufswahl im Staatsdienſte“,von A
. Dreger,Vºr

lag von C
.
A
.

Koch in Leipzig,das jedeBuchhandlungIhnen liefert.

C it a tenjäger in W. Allerdingshat Racine einenAusſpruchg
e

than, dermit demjüngſtengeflügelt.n Worte des deutſchenReichskanzler:
„Wir DeutſchenfürchtenGtt und ſonſt nichtsauf derWelt“, eineinnige
Verwandtſchafthat. Die Stellefindetſichim erſtenAuftritt der„Athalie“,
wo der Oberprieſtr Joad zu Abner ſagt: „Je crains Dieu, cherAbner,

e
t

n'ai point d'autre crainte“. Wir glauben indes kaum, daßFürt
Bismarck,als e

r
ſeinenberühmtenAusſpruchttat - a

n

dieſe R miniszenz
anknüpfte,obgleithauch dieſeAnnahmeder vollwichtigenKraft eine
Wortes keinenAbbruchthun würde,ſind vielmehrder Meinung,daß d

e
r

großeStaatsmannauf ganzanderenWegenals der franzöſiſcheKlaſſiker

zu einemzündendenWort gelangte.
Verdi Schwärmer in S. Ihre Rechnungſtimmt,undSie täuſchen

ſich,w.nn Sie meinen,dieſeHabjahrhundertfeierkönnte in unſererjubi
äumsuſtign Zeit und in demleichtentzündlichenItalien überſehenwerden.
Vielmehr ſind dafür bereitsumfangreicheVorkehrungengetroffen.Bei
ſpielsweiſehaben ſich auf AnregungderStudentenſchaftvonGenua in

dieſerStadt und an andern italieniſch n Univerſität. n Studentenkomites
cbildet, um am 17.November1889das fünfzigjährigeKomponiſten
jubiläumdesgreiſenMaeſtro in beſonderenſtudentiſchenFeiernwürdig
ub geben.z

. ?)
.

3
.

E
s

fehltweniger a
n

derReitſtundeals an Pegaſusſelbſt
der die übleGewohnheithat, auf längſt abgegraſtenPlätzenweidenzu

wollen.

L. St– g. in N. Ganz übſcheVerſe,aber zu veraltteMotive.
Reichsfreund im Auslande. Der am 23. April 1889auf d

e
r

Wrft Vulkan in St ttin vomStapel gelaufeneneue und größteReiz“
poſtdampfer„KaiſerWilhelm II.“ iſ

t

das zw.itgrößteStiff derdeutſche
Handelsmarine.Ganz aus deutſchemStahl gebaut,mißt e

s
nichtweniger

als 137 M tr in der Läng, 1554Meter in derBrite und 1138Mt.
vomKiel bis zumHauptdeck a

n

Tiefe. Das Schiff, deſſenRauminhalt
6000Regiſtertonsbeträgt, bietetPlatz für 120PaſſagiereerſterKai
80 zweiterKlaſſe und 650Zwiſchendecker.Alle ſeineRäumewerdenel
triſcherleuchtet,und zwar durchnicht w niger als 650 G.ühlampen: fü

r
welchedrei Dynamomaſchinena.beiten.Der Dampfer ſoll bis 1

7

Meilen

in derStunde zurücklegen. -Europa müder. Es wurde uns ein Briefchenfür Sie zugeſtellt,
das auf Wunſch zu Ihrer Verfügung ſtellt. Beſſer wäre e

s

wohl g
e
:

weſen, d
ie

Schreiberindesſelbenwäregleich in einerZuſchrift a
n

uns a
u
f

denKern der Sacheeingegangen. - - - - - - -

W. in Hermannſtadt. Siebenbürgen. 1
)

BremerFabriknikotin
reierTabake PatentDr. R

. Kißling & Co. Bremen. 2
)

Jeren wir nºt

o befindetſich in Graz eineFiliale. Die weiterenErhebungenmüſſewº
Ihnen anheimgeben. - - --

T
.

E
.

in Halle a. S. GediegeneGrundſätze,doch zu ſchulmeiſterliche
Faſſung.Wy
ÄL. in Graz. Der Stoff würde be

i

denmeiſtenunſererLfer a
u
f

Widerſpruchſtoßen, d
a

ſi
e

nichtdenpoetiſchn Gehalt in d
ie Wagſchale

legen, ſondern in denbetreffendenWendungenallzu leichteineVerherr
lichungdesaltenHeidentumsauf KoſtendesChriſtentumserblickenwürden.
Gewiß würden und dürftenSie ſich gegendieſeUnterſchiebung e

.

nachdrücklichverwahrenals wir, aber gleichwohlgibt e
s

nur e
in

Mºt
ihr zu entgehen,unddas“iſt d

ie NichtveröffentlichungIhres Gedichtes.Für

Ä igelegteebenſoenrgiſchals ſympathiſcherſcheinendeBildnis beiank!

„Billig und gut in Kaſchau. Der Jahrgang 1882 de
r

„Deut
Romanbibliothek“kannjetztnichtmehr zu den ermäßigtenPreis geifert
werd n d

a

derhiefürbeſtimmteVorrat vollſtändigvrgriffen iſ
t.

Dafür
könnenSie aber den Jahrgang 1883broſchirtfür 3 (anſtatt 8

oderfein in 2 Bändegebundenfür 7./ (anſtatt 12 ) oc
h

tatenun?
durchIhre Buchhandlungbeziehen.In Ihrem eigenenIntereſſeempfiehlt
ſichſchleunigeBeſtellung.
Rudolf K. in München. Vi.lleichtdas eineoderandere.



Briefmappe.

-Sprößling der Saur zapffen in Schweden. Wir erhalten
für Sie folgendeZuſchrift: „In meinerVaterſtadtSulzbachin derOber
pfalz in Bayern warendieSaurzapffeinesdererſtenPatriziergeſchlechter.
In ihremHauſeübernachteteHuß auf ſeinemWegenachKonſtanz, und
in demErkerdieſesHauſes hielt er einePredigt an das Volk daſelbſt.
Sulzbachwar früher dieReſidenzſtadteinesderproteſtantiſchenZweige
derWittelsbacher,und derHerzogKarl Auguſt im Gefolgevon Guſtav
Adolf, ja ſogar ſchwediſcherHeerführer,ſo daß esnichtunwahrſcheinlich
iſt, daß der ſchwediſcheSaurzapff ſeineAhnen in Sulzbachin der Ober
pfalz zu ſuchenhat. An derPfarrkirchezu Sulzbach iſ

t

nochheuteein
Grabdenkmalmit demSaurzapffen-Wappen zu # und wie ichmich
nocherinnere, iſ

t
in derdortigenChronikderSaurzapffenrühmender

wähnt“. Wir wiſſennicht, o
b

Ihnen damitNeuesgeſagtwird, wollten
Ihnen aberdas für Sie Beſtimmtenichtvorenthalten.
Sparſame Hausfrau in München. 1) WendenSie ſich an die

rühmlichbekanntechemiſcheWaſchanſtaltvonW. Spindler in Berlin C
.

2
)

AbonnirenSie auf den„Bazar“, Sie finden in dieſerDamen-und
Modenzeitungpar excellence ſchöneund geſchmackvolleHandarbeits
vorlagen.
Frau Aſſeſſor Z

. Belehrungund AufſchlüſſeüberIhre Fragen
findenSie in derSchrift vonStruve: „Pflanzenkoſt,dieGrundlageeiner
neuenWeltanſchauung“(A. ZimmersVerlag, Stuttgart, 2 ./.).
Johanna F. in J. WennSie damitſagenwollen: „Der Ä hältſo langewie ich“, ſo muß e

s

heißen:„DerHut hält michaus“. In dem
zweitenderangeführtenSätzehaltenwir dieDativform, alſo „mir“ für
die richtigere,obgleichderAccuſativ„mich“nichtunterallenUmſtänden
ausgeſchloſſenerſcheint.

. S
.

in Graz. Wie kommt e
s,

daßSie dasnichtlängſt in unſerem
Heft 1

1 abgedrucktgefundenund ebendaden daraufbezüglichenBrief
mappenvermerkgeleſenhaben?
Ch. M. in R

.

Das Wanderliedſetztſich aus allzu bekanntenEr
innerungenzuſammenund klingtnamentlich a

n

Geibels: „Wer recht in

Freudenwandernwill“, zu auffallendan. Von denbeidenanderenGe
dichtenwollenwir das eineoderandereunterzubringenſuchen.

. B. in Sch. bei St. In ſolchenDingen kann Ä Staat denausländiſchenUnternehmungengegenübernachſeinemBeliebenverfahren,

Ä unter Umſtändenauchdie von Ihnen angedeutetenVerfügungentreffen.

E
.

S
.

in Miskolc z. Leidermüſſenwir Ihnen ſagen, daß in den
eingeſandtenArbeitenkeineſchriftſtelleriſcheBegabungwahrzunehmen iſ

t

und wir für dieſelbendemgemäßauchkeinerleiVerwendungwiſſen.
Aufmerkſamer und allzeit dankbarer Leſer in Glogau.

Weshalb Sie auf dieſenHerrn vrfallen, der unſeresWiſſenshier durch
aus nichtgemeintiſt, verſtehenwir nichtrecht.Dürfenwir Sie umnähere
AufklärungbezüglichIhrer betreffendenVorausſetzungerſuchen?

- Der Menſch iſ
t

nur Wind und Schatten“.
„Herrlich!etwasdunkelzwar,
Aber 's klingtrechtwunderbar.“

würden diebeidenedlenſpaniſchenGranden in Wolff-Webers„Precioſa“
jagen, und ſi

e

hättendamitdenNagelauf denKopfgetroffen.DochScherz
beiſeite! Ihr VerſucheinerErklärungdesUeberſinnlicheninnerhalbunſerer
Sinnenwelt iſ

t

ebenſophantaſievollals poetiſch.Es ließe ſicheine ganz
neueTheoriedarauferbauen – nur möchtenwir für ihreHaltbarkeitkeine
Gewährleiſten.
E. in Roſſetten. 1

)

Wir müſſenSie auf die nachzuverläſſigen
Quellen bearbeiteteWiedergabeder ReſauerSpukgeſchichte,welcheim Ver
lag von Karl Siegismund in Berlin W., Mauerſtraße68, erſcheint,ver
weiſen. 2

)

Die amtlicheDarſtellungjener Vorgänge iſ
t

ſeinerzeitauf
Grund der in denoffiziellenOrganengegebenenMitteilungendurchalle
Zeitungengegangen.Eine andereSchilderung,die auf die Bezeichnung
„authentiſch“irgendwelchenAnſpruch erhebenkönnte, gibt e

s

unſeres
Wiſſens nicht.
Sigmund N

.

in Wien. Für ſeinenGegenſtandnichtfriſchund
lebendiggenugim Ausdruck.
F. Emil Fr. in G

.

Darübergibt Ihnen jedeguteBuchhandlung
die gewünſchtenAufſchlüſſe:
W. von E

.

in L. Für ſolchenZweck iſ
t

erforderlich:entwederdie
VorlegungdesAbiturienten-ZeugniſſeseinesdeutſchenGymnaſiumsReal
Gymnaſieneingeſchloſſen)oderdieAblegungder Portepeefähnrichsprüfung
vor derOber-Militär-Examinations-Kommiſſion.WelchebeſonderenSchritte

u
n

demeinenoderandernFall zu thun ſind, darüberfindenSie Näheres

in A. Dreger, „Die Berufswahl imÄ 3
. Auflage, Verlag

von C
.

A
.

Koch in Leipzig,und H
.

Brünnecke.„Der Reichs-und Staats
dienſt“,Verlag von W. Violet daſelbſt,beidedurchjedeBuchhandlung zu

beziehen.

„ Abonnent in der Elb- Citadelle“. Die AdreſſedieſesGrapho
logen, mit demSie ſich über allesWeiteream beſtenunmittelbarins
Benehmenſetzen,lautet: F. Bettex,Sprachlehrer,Stuttgart, Wilhelms
ſtraße7/III.
Baron St. auf Schloß T. bei P., Niederbayern. Wir können

lebhaftmitempfinden,wie ſchmerzlichdie übleGewohnheitdestrotzaller
ſeiner SündengeliebtenKakadusSie berührenmuß. Wie weit ein der
artigesWütengegendie eigenenFederndemdamitBehaftetenabgewöhnt
werdenkann, wiſſenwir nicht,vermutenaber, daß Sie darüber,wenn
irgendwo, in derkleinen,durchjedeBuchhandlung zu beziehendenSchrift:

-Der Papagei“,Verlag vonAuguſtSchröter in Ilmenau, Aufſchlußfinden
werden.
Mrs. A

.

G
.

in Dallas, Texas. Der Konſervenfabrikengibt es

in Ihrem altenVaterlandeeine ſo großeZahl, daß wir ſi
e unmöglich

hier alle aufführenkönnen.Wir empfehlenIhnen, durcheine deutſche
Buchhandlungdas „AdreßbuchdesdeutſchenReichesund ſeinerInduſtrie“,
Verlag vonAdolf Klein in Berlin, zu beziehen.Sie findendarin Auf
ſchlußüberdieſeund vieleähnlicheFragen.
H. H

.

in G
.

Mit Dank angenommen.
Alwine Z

.

in Sp. Der Urſprung derRedensart„wie von der
Tarantelgeſtochen“weiſt auf denlangeverbreitetgeweſenenVolksglauben
zurück,daßderBiß derTarantel(Lycosa Tarantula Apulica), einerim
iüdlichenEuropaziemlichhäufigvorkommendenhellbraunen,auf demRücken
ſchwarzgeſtreiftenRaubſpinnevon derGröße derKreuzſpinne,eineArt
von Wutanfällenhervorbringe, d

ie

ſichbald in verzweifelterSchwermut,
bald in ausſchweifenderLuſtigkeitäÄ. Damit hängt in der That der
NamederTarantella,dieſesnamentlich in Unteritalienbeliebten,gewöhn
lichmit demTambourinbegleitetenTanzesengzuſammen.Bezüglichder
Oktav-Ausgabe1888–89. XII.

1659

Tarantel gehen d
ie ErgebniſſeneuererwiſſenſchaftlicherForſchungdahin,

daß ihr Biß nichtgiftiger ſe
i

als der derKreuzſpinneund daß obige
Tarantelfabelnwohl auf Nervenerkrankungenzurückzuführenſeien, deren
Urſprung manſichnichthabeerklärenkönnenund für die man in Er
manglung eines andernSündenbocksjene kleineSpinne verantwortlich
gemachthabe.
William W. in Dresden-Blaſewitz. Die geſandtenGedichte

verratenſowohlFormtalent als Phantaſie. WiſſenSie ſich die unent
behrlicheSelbſtkritik zu erwerben, ſo wird Ihre Muſe nochganzErfreu
ichesgeſtaltenkönnen.Die beideneingeſandtenProbeneignenſichindes
für unſere§Ä aus verſchiedenenGründennicht.

A
.
H B. in Hannover. Die zweiteIhrer Aufgaben iſ
t

mit
Dank angenommen;die erſteſtimmt in ihrer Löſung zu ſehr mit einer
von uns bereitsgebrachtenüberein.

. Sch. in Innsbruck. Ungenügend.

. M.495. Regelmäßigesund fortgeſetztesLeſenguterengliſcherWerke

iſ
t

zur BefeſtigungIhrer erworbenenKenntniſſederengliſchenSpracheein
Hauptfaktor.Als ſehrbilligeLektürefür dieſenZweckkönnenwir Ihnen,
außerdenvonIhnenbereitsbenütztenWerken,nochempfehlen:„Illustrated
Magazine“ (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt), Jahrgang 1880, den
Sie als AbonnentunſererZeitſchriftbroſchirtzumVorzugspreisvon4.4.
(ſtatt 1

3

./.) durchIhre Buchhandlungbeziehenkönnen.
Staatsanwalt G

.

in R
.

Die BuchhandlungFeller & Gecks in

WiesbadenkannIhnen mit einergroßenAnzahl ſchöir photographiſchen
Aufnahmenaus dieſerStadt und ihrer Umgebungdienen.

E
.

G. in L. Jede dortigeBuchhandlungwird Ihnen gerndieBücher
bezeichnen, in denenSie das Nähereüber die beſonderenGeſetzeIhres
Landesgenaunachleſenkönnen.

. Hermann Sch. in C
.

bei W. (Poſen). Von dereinenIhrer freund
lichenEinſendungenwerdenwir mit DankGebrauchmachen.

. M. in Mainz. In Ä von A. Hartleben in Wien, derviel Aehnlichesbietet, findenSie vielleichtauchdas für Sie Erwünſchte.
NähereAuskunftdarüberkönnenSie in jederBuchhandlungerlangen.
Prinz Eugen. 1) Die Forderung iſt in der That einehöchſtbe

ſcheidene;e
s

ſtehtnun, d
a

Sie mit Rechtbeabſichtigen,e
s

dabeinichtbe
wenden zu laſſen,ganz in Ihrem Belieben, ſi

e

nacheigenemErmeſſen zu

erhöhenund den ſo feſtgeſtelltenGeſamtbetragdemBetreffendenmiteinigen
liebenswürdigenWorten zu übermitteln. 2

)

UnſeremärztlichenRatgeber
für Erledigung unter„Geſundheitspflege“übermittelt.Daß ſeineAnt
wort nicht zu UngunſtenderSacheſprechenwird, glaubenwir Ihnen zum
voraus verſichern zu können.
Prof. Dr. Felix M. in Berlin. Für unſere„Illuſtrirte Welt“

mit Dank angenommen.
Paula S. in Paiſow. WendenSie ſich an das Stellenvermitt

lungsbureaudesLettevereins.Berlin SW., Königgrätzerſtraße90. – Ein
Buch, das in dieſenund allen ähnlichenfür jungeMädchenwichtigen
FragenAufſchlußund Rat erteilt, iſ

t

AmalieBaiſchs: „Aus derTöchter
ſchuleins Leben“, in derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen
und durchjedeBuchhandlung zu beziehen.
Junger Abonnent in O.-P. Die Zahl iſt nirgendsgenannt,

und ſomit könnenauchwir ſi
e

Ihnen nichtangeben.Hervorragend iſ
t

die
Sachekeineswegs;Sie könnenſichleichtetwasBeſſeresüberdieſenGegen
ſtandanſchaffen.
Abonnent in L. Nein, da diewenigſtensannäherndeUeberein

ſtimmungdesVokallautsfür denReim ebenſounerläßlich iſ
t

wie die des
Lautgehaltsder Konſonanten.
H.-T ich in Zürich. BeſtenDank für Ihre freundlicheMit

teilung, diewir unſerenLeſern gernübermitteln.Sie ſchreibenim An
ſchluß a

n

dasjüngſtvonunsnamhaftgemachteMittel gegendieSchwaben:
„Wir beſitzen zu dieſemZweckeeineneinfachenApparat in Blech, in den
geſtandenesBier gegoſſenwird. Die Tiere kletternhinauf und können
nicht mehr zurück.Der Apparat hat ſichbewährtund iſ

t

hier überall
eingebürgert,wo mandieſeläſtigenGäſtehat.“ Wie wir ausderfreund
lichbeigelegtenZeichnungdieſesKäferfängerserſehen, iſ

t

derſelbe in der
That einfachund ſinnreichkonſtruirt. – Von Städtenamenaus ſolchen
Ländern, derenSchriftzeichenkeineeinfacheUebertragung in die unſrigen
ermöglichen,gibt e
s

immerſehrverſchiedenartigeSchreibweiſen, d
a
e
s

ſich
hiereinfachum eineannäherndeFaſſung des urſprünglichenLautgehalts

in die SchriftzeicheneinerunſerertonangebendenSprachenhandelnkann.
Da ſtellendennnichtſeltenEngländer, Franzoſen,Spanier, Portugieſen

je ihre eigeneSchreibweiſeauf, und wir Deutſchenfolgenbald deneinen,
bald denanderen,wennwir nichtdas einzigwirklichRichtigethun, in
demwir uns eineeigene,denLautgehaltrichtigverdeutſchendeSchreib
weiſeſchaffen. – Die Verwechslungvon os und us iſt in demvonIhnen
angezogenenFall und in vielenähnlicheneinehäufigeund durchalther
kömmlichenGebrauchgeheiligte.In demerſtendervonIhnen angeführten
Fälle lag allerdingsein Druckfehlervor, denwir zu entſchuldigenbitten.

. R. in Dresden. Die GeſchichteIhrer „gebrochenenRoſen“er
ſcheintuns zu geſucht,und derpoetiſchenForm fehlt, wenn ſi

e

auchvon
rhythmiſchemSinn zeugt,nochdie künſtleriſcheVollendung.
Ernſt St. in R

.

bei D
.

UnſeresWiſſens iſ
t

nochkeineLebens
geſchichtedieſesGelehrten in Buchformerſchienen.Kurze Lebensſkizzen
findenSie in Zeitſchriftenund Konverſationslexikºn.
Max H

.

in Magdeburg. Ihr „AbſchiedvomMai“ enthältmanche
ganzhübſcheStelle, iſ

t

aberweder in derForm nochim Inhalt einheitlich
genugdurchgeführt.Von unſeremGrundſatze,dergleichenKleinigkeiten

Ä zurückzuſenden,könnenwir auch in dieſemFall keineAusnahme11(lſt)Ll.
Richtige Löſungen ſandtenein: Zorn, Regimentstambourin Metz.

G. Stiehl in Bradford (2). Stammtiſch zu „Stadt Dresden“ in Kamenz

i. S
.

BernhardineWiebling in Hoboken N.-). Louis Siegel in Mei
ningen(3). Joh. Bock in Gunzenhauſen(6). FÄ und Lenele i

n Heil
bronn. Carl Maria Schreiner in Köln (3). HennyHorché in Heriſau.

P
. Bölling in Koblenz(2), Fanny Kahn in St. Ingbert (3). Stübichen,Ä in Hagenau(3). Bill Myers in Henderſon,Ky.

glantine v
.

A.-D. in Wien. Th. Zweytinger in Hüttenſteinach(2). Frei
herr v

.

Sz. in Meſſina (3). Rica Braconier in Lüttich(2). Walter H.
Graef, NewYork, City. A

.

Guerillot in Lahr. Emil Hahn in Ham
burg (6). G

.

Lauenſtein in Bradford. Hermann Meyer in Hamburg.
G. Sundhauſen in Gotha. O

.

S
.

799 in Prag (2). Fritz Euteneuer in

Altena.i. W (6). Joh. P
. Stoppel in Hamburg 5
). AuguſteStützner

in Boizenburg a
.

Elbe (2). „Sein Eigen“ in Marbach (3). Ludwig

v
.

S
.

in Karlsruhe. Viktoria Picek in Prag (7). Minna Hupfeld in
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Dresden. Fr. A. Hempelin Gneiſenau.A... a S..... r in Nürnberg:
Helenein Marſeille (3). „Fettläppchen“in Delitzſch.GeorgeLittenbrook
in Surabaja (4). Liſa Hemmingkin Moskau. Roſe auf Viſóra , Ru
mänien. A. Landau in Samara, Rußland. Mta Gildenheimin Malmö.
WernerMeili in Schaffhauſen.Herlach,Oberjägerin Bückeburg.Marfa
Dreſſel in Andorra la Vieja. Emil W. in Hottingen. Karl Lang in
Erfurt. BettyWagner in Genf. ElmericedeNevel in St. Petersburg.Ä Jenſen in St. Petersburg. J. Zwiebel in Folticeni, Rumänien.mma Wagner in Tübingen. R. R. Riedel in Drobowyze. Martha
Sodtmann in St. Petersburg. ? in Paris. SophieWaiſe in Zürich.
GeorgBinder in Ulm. Fr. Htte.Helbling-Tſchudyin Zürich (7). Mrs.
LouiſeStockingerin Philadelphia, Wilhelm Weberin Zürich. C. Lilien
feld in Preßburg(3). HeinrichBarthels in Liſſabon. „Vergißmeinnicht“
in St. Gallen. Hugo Kellnerin Prag. OttokarSkalnik in Prag. Marie
Skalnik in Prag. P. Stoppel in šaj (2). L. S. in Markt Er
bach(3). Elſe, Olga u. Jennyin Hnnovver. Kurt Derenbergin Aſuncion,
Paraguay. GeorgFeodovovichin Trieſt. Anna Hlle in Berlin. Fritz
D. in Lindau i. B. E. J. in Wien. Ernſt Wegelinin Plagwitz-Leipzig.
Iſidor Schuchin Köln (2). ErneſtineRamel in Mainz. BlancheLefranc
in Genf. Fridolin Wattmerin Reval. Georgetted'A. in Beſançon. „Drei
muntereBurſchen“in Bonn. AdeleKlein in Ulm. Auguſt vonProbſtner
in Budapeſt(2). Irma in Verſailles. J. H. in Heriſau. Karl vonBeuſt
in Leibitz. NettyRoſenzweigin Czernowitz.OttoKammenvertin Bahia.
Gräfin D. auf D. Pr. Olga Winter in Kaſan. Marie GoltermanninÄ „PrinzeſſinTurandot“ in Wien. BeßWhitemannin Denver,
ol. Auguſt Keller in Eßlingen. ErneſtineWaizenmüllerin München.
E. F. Graber in Bern. GeorgStein in Chemnitz.„Find me!“ in Brad
ford. „Zwei alte Jungfern“ in Hottingen.Erich Beitemannin Leipzig.
„Kurgaſt auf Schmaldiät“ in Karlsbad. Anna Wibling in Roſtock(2).
CharlotteGans, Pine Bluff, Ark., N.-A. MaximilianeBet; in Iſerlohn.
Louis Posky in Forſt i. L. Fr. FredericaPolak-Mulder in Amſterdam.

Geſundheitspflege.

Er. M. 274 in A. Kalte Abwaſchungenkönnenſowohlmorgensals
abendsvorgenommenwerden; ob dieſelbenin einemkaltenoderwarmen
Raumevorgenommenwerden,richtetſichnachderEmpfindlichkeitdesein
zelnen;wir zieheneinenwarmenvor. Dagegenſoll die Temperaturdes
Waſſersmöglichſtkühl ſein, wie es von der Leitungkommt,und nur im
Winter m.agdasſelbeetwasabgeſchrecktwerden.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Mtloſe, Stuttgart, Leipzig,
23erſin, Iranſfurt a. M., RSien, Zürich
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro
dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.

J. Meuhuſen's -

Billard-Jabrik, /

K. T. Vor längerem,anhaltendemGebrauchdesPhenacetiniſ
t

ebenſo

zu warnen,wievor demdesCocainund Antipyrin.
Unglücklicher. Ihre Hauptfrage iſ

t

zu bejahen.Wir bitten u
m

AngabeIhrer Adreſſe.
Klein. Verſuche,dieHypnoſeund die damitverbundeneSuggeſtion

zur Heilung von nervöſenund dergleichenLeidenanzuwenden,wurden
ſchonvielfachgemacht,namentlichvon franzöſiſchen,neuerdingsaber a

u
ſ

von deutſchenAerzten. Die Erfolgeſind jedochverſchieden,inſofern a
ls

damit allerdingsſchonfaſt ans WunderbaregrenzendeHeilungenerzielt
wurden,andererſeitsaberkeinodernur ein vorübergehenderEinfluß a

u
f

das urſprünglicheLeiden zu erzielenwar. Auf volleSicherheit d
e
s

Vet
fahrenskanndahernichtgerechnetwerden.
Alter Abonnent G. C

.

100. 1
)

Ein neueresVerfahrengibt e
s

nicht. 2
)

DurchVerſtopfungderEuſtachiſchenRöhre wird e
in

ſchon b

ſtehenderMittelohrkatarrhnicht allein unterhalten,ſondernnochmehr
verſchlimmert.In derEntfernungdesverſtopfendenSchleimesbeſtehtja

geradeder NutzendesPollitzerſchenVerfahrens.
Fr. P. in Pulsnitz. UeberHaarpflegeſieheSeite1390und152
Jahrgangs unter „F. Kl. in Offenbach“und unter „C

.
C
.
W
.

11 -
Langjährige Abonnentin in Dubuque. UnſeresWiſſenwird

von deutſchenZahnärztendieſesVerfahrennichtangewendetundwirgeben
Ihrem Zahnarztrecht, wenn e

r

dasſelbeunterUmſtändenfür ſchädlich
wirkendhält. Die Adreſſeder fraglichenfranzöſiſchenZahnärzte iſ

t

uns
unbekannt.
Margret in Hamburg. 1) LaſſenSie zunächſtvonIhremArzt

feſtſtellen, o
b überhaupteine

nij
vorliegt. Iſt dies de

r

Fall

ſo wird derſelbeauchdie entſprechendeBehandlungeinzuleitenwiſſen,

2
)

DurchApfelſinenallein werden ſi
e

wohl kaumeinevorhandeneBlut
armutbeſeitigenkönnen. Dr. Schm.

Redaktion: Gtto Baiſchund Hugo Roſenthal-Bonin in Stuttgart

Verantwortlich: Gtto Baiſch.

Nuswärtige redaktionelle Pertretungen:

Berlin: Filiale von„Aeber Landund Meer“ (SW.,Charlottenſtr.11
)

Wien: Filiale von „Aeber Land und Meer“ (Renngaſſe5);
Budapeſt: Moritz Hecht(V. Arany Janosgaſſe5).

Wichtig Erfnill fü
r

– Aungen! =

nºnstººk
Augengläser

mit Diaphragma,7,7

Berlin S.W., Beuthſtraße 22
verſendetunterGarantie ihreSpezialität

patent. Tiſch-Billards,
--

welcheinnerhalb 2 Sekundenzum elegan
teſtenSpeiſetiſch zu verwandelnſind.
Preisgekröntauf allen größerenNa

tional- und internationalenAusſtellungen

welche die bedeutendsteVervollkommnung und wissenschaftlich richtigeAus
führung dieses hochwichtigen Hilfsmittels repräsentiren, sind das Beste, was

e
s

zum Sehen und Erhaltung der Augen gibt. Wer gut sehenundseine
Augen schonen will, wähle wennÄ. und nicht gut in derFerne,oderweitsichtig und nicht gut in der Nähe zum Lesen und dgl. gesehenwirdoder
dessen Augen zu rasch ermüden etc., diese neuen besseren Gläser.
Diese unter ständiger Controle des Erfinders derselben und andererAugen

Apparate des Physikers Josef Rodenstock gefertigten verbesserten Brillen und
Pincenez sind durch die autorisirten Verkaufsstellen der meisten Hauptstädte zu

beziehen und direkt zu Originalpreisen von derÄ
dem Spezial-Institute für wissenschaftlich richtige Augengläser
Optisch - oculistische Anstalt in München, Karlsthor 8.
Ausführliche Beschreibungmit Anerkennungen aus allen Welttheilen, ebenso

Preisliste und leicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellunggratis
und franko. Wº Niemand, der irgend welcheAbgängeam Sehvermögenhat,ver
säume, sich diese zu seiner Information kommen zu lassen. vºn(Brüſſel, gold, Medaille). Alle übrigen

Arten von Billards u
. Billards-Requiſiten

beſtensempfohlen. Neueſtesund höchſt
intereſſant.Geſellſchaftsſpielauf d

.

Billard

Proſpekte u
.

illuſtrirte Katalogegratis. –

Jeu de baraque.

Phot. Amateur-Apparate,
- - -- mit welch. jed. Laie

ohneVorkenntnisse
tadellosePhotogra
phienherstell.kann.
Preis:

30,50,60,80,100M.
Anleitung u

.

illustr.
Preisverzeichn,kostenfrei!

E
.

Krauss & Co., Leipzig,
Pfaffendorferstrasse50.
(Paris, Berlin, London,
St. Petersburg,Mailand.)

& Glafey-Machtlichte,
unübertroffenseit1808,6malprämirtsilberneMäAmsterjºj
ÄÄÄÄ 1832„fürvollkommene von Eartw11
üeºrºnje

UND ÄCA0
SorgfältigsteAuswahl der Cacaoboh
nenundein in allenStückenvollende
tes Fabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos

& Vogel,welche in deren
stetigzunehmendemVerbrauchvollste
BestätigungundAnerkennungfinden.

0ptische Anstalt G
. Rodenstock, Hoflieferant,

TMTT Inchen
Warnung! Da sehr oft die fehlerhaftesten Imitationenunter
Missbrauch unseresNamens als ächte Rodenstock sche
Gläser ausgegebenwerden, mögeman im ZweifelsfalledurchAnfrage bei uns sich über die Offertstelle vergewissern,

Geiſtig Zurückgebliebene
finden in meinerErziehungsanſtaltvorzug
Körperpflege,individunterrichtſorgfältig: E

ziehungundevent.Vorbildung zu einemLºb:
berufe.Dir. Schröter, Dresden-M.,Opper

DeutſcheVerfags-Anſtalt in Stuttgart

Soeben iſ
t

erſchienen

Der Ulan.
Romanvon

Johannes van DewaſT.
Dritte Auflage.

Mit 141 Iſruſtrationen von G
.

Brand
Preis kartonir - 4

. –

ſein in Leinwandgebunden- 5
. -

Z
u

beziehendurchalle Buchhandlungen*

In- undAuslandes





DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart

5igeunerin. Gemälde von Georg Vaſtagh.



GES Ä
Meer.

Zum fünfundzwanzigjährigen Regierungs-Jubiläum

des Königs
Cº- - 44

Karl von Württemberg.

Mit einemGruppenbiſde de
r

württembergiſchenKönigsfamilienachTh. Boſz, und Anſichtenaus Stuttgart
und anderenPlätzen Bürtembergs nachphotographiſchenAufnahmenvon H

.

Brandſeph in Stuttgart, Al. Soge in Ravensburg
und M

'.

Sinner in Cübingen.
"

(Alle Rechtevorbehalten.)

A. v
º -Sº . é- C- Sº - –Ä - --- -- =L - -

ine feſtlich gehobene Stimmung, ein Zug inniger

Freude geht in dieſen Sommertagen durch die
Herzen der Württemberger. Vom Throne ab

wärts bis zu den Hütten, in allen Schichten der Geſell
ſchaft, bei allen Berufsarten, bei der Jugend wie beim
Alter flüſtert leiſe und jubelt laut ein Gefühl: das Ge
fühl des wärmſten Dankes gegen das göttliche Walten,

welches ein geliebtes Herrſcherpaar, den König Karl und
die Königin Olga, a
n

die Schwelle ihres fünfundzwanzig
jährigen Regierungs-Jubiläums geführt.

Sehnlicher iſ
t

ſelten ein Thronerbe und Königsſohn

erwartet worden, als e
s in Württemberg zu Anfang der
zwanziger Jahre dieſes Jahrhunderts geſchah. Noch herrſchte
am 6

.

März 1823 in Stuttgart die Stille der frühen
Morgenſtunde, als nach ſechs Uhr der Donner der Kanonen
das erwartete Ereignis verkündigte. Mit ängſtlicher
Spannung horchte man der Zahl der Schüſſe, und als
man der Geburt eines Kronprinzen gewiß war, d

a

erhob

ſich mit einemmale lauter Jubel an allen Enden der Stadt.
Am 21. März fand im königlichen Schloß unter dem

Geläute der Glocken und dem Donner der Kanonen die

Taufe des Neugeborenen ſtatt. Er erhielt die Namen
Karl Friedrich Alexander, und als jene edle Frau, deren
Liebling der Kronprinz immer geweſen und geblieben iſt,

die Herzogin Henriette von Württemberg, mit dem Täuſ
ling auf den großmütterlichen Armen a

n

den Fenſtern
erſchien und Württembergs Hoffnung dem Volk zeigte, d

a

Oktav-Ausgabe1888–89. XIII.

-
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wollte der Jubel kein Ende nehmen. Still und un
getrübt verfloß dem Kronprinzen die erſte Kindheit
unter der treuen Hut der hohen Eltern, des Königs

Wilhelm und der Königin Pauline, umgeben von
der Liebe dreier Schweſtern, der Prinzeſſinnen
Sophie, Marie und Katherina, zu denen 1826 noch
eine vierte, die Prinzeſſin Auguſte, trat. Die Lehrer,

die den erſten Unterricht des Knaben zu leiten hatten
und denen, der franzöſiſchen Sprache wegen, mit
der Zeit ein Hofmeiſter in der Perſon eines Genfers,

Herrn von Trembley, beigegeben ward, rühmten die
leichte Auffaſſungsgabe und die Wißbegierde ihres
Zöglings, welche zudem durch mancherlei Ausflüge,

die jährlichen Reiſen zum Sommeraufenthalt nach
Friedrichshafen und verſchiedene mit Eltern und Ge
ſchwiſtern unternommene Touren durch das Land
genährt wurde.

Mit neun Jahren machte der Kronprinz ſeinen
erſten Beſuch in den größeren Städten des König

reichs. Im Jahr 1833 erhielt er in der Perſon
eines talentvollen Offiziers, der das Vertrauen ſeines
königlichen Herrn ſtets in ganz beſonderem Maße
genoß, in Julius Hardegg, einen militäriſchen Mentor.
Derſelbe begleitete den Königsſohn auf die Hoch
ſchulen, welche er beſuchte, wie auf den Reiſen, die
bald immer weitere Kreiſe zogen.
König Wilhelm, als junger Mann ein Heer

führer von anerkannter Tüchtigkeit, hatte, als die

Zeit keine Gelegenheit zu kriegeriſchen Lorbeeren
mehr bot, zwar die Freude am Heerweſen ſich be
wahrt, aber doch in der angebrochenen Friedensepoche
gern den Degen mit der Sichel vertauſcht und in
ſeinem vorzugsweiſe Ackerbau treibenden Lande die
Landwirtſchaft durch eigenes Beiſpiel und ſtaatliche
Einrichtungen der mannigfachſten Art auf eine hohe
Stufe zu bringen geſucht. Auch der Sohn wurde
frühzeitig mit den Bedürfniſſen des Landes in dieſer
Hinſicht vertraut und konnte als ein Jüngling von
ſieben zehn Jahren den abweſenden Landesherrn bei
dem landwirtſchaftlichen Hauptfeſt, dem ſogenannten
Volksfeſt, in Cannſtatt vertreten.
Als der Kronprinz in ſein ſechzehntes Lebens

jahr eingetreten war, wurde er konfirmirt. In An
weſenheit der königlichen Familie, der höchſten
Staatsbehörden und zahlreicher Freunde des Königs

hauſes und der Kirche legte er ſein evangeliſches

Glaubensbekenntnis in die Hände ſeines Seelſorgers,

des Oberhofpredigers Dr. Grüneiſen, ab und wurde

ſodann von ihm eingeſegnet (17. März 1839).
Wenige Tage nach ſeiner Konfirmation finden

wir den Kronprinzen in Ludwigsburg; im dortigen
königlichen Reſidenzſchloſſe hat er für längere Zeit
Wohnung genommen, um am Sitz der Offizier
bildungsanſtalt ſich dem Studium der Kriegswiſſen

ſchaften zu widmen. Die reiferen Lehr- und Wander
jahre haben begonnen, und zu dem Militärgouverneur

tritt nun als oberſter Leiter der Ausbildung und
Einführung in das Leben der Generalmajor Graf
von Sontheim, eine biedere, ehrenfeſte Perſönlichkeit,

pünktlich im Dienſt und d
ie

ihm erteilten Inſtruk
tionen ſtreng befolgend. Ein noch weiterer Horizont
eröffnete ſich dem Thronerben, als e

r

die altehr

würdige Eberhardo-Carolina, die Univerſität Tübingen,
bezog, was im Oktober 1840 geſchah.
Kronprinz Karl ſtand jetzt im Lenze des Lebens,

hoch, wohlgewachſen, ein Muſenſohn unter Muſen:

ſöhnen. „Wo e
r erſcheint,“ ſchreibt e
in glaubwür

diger Augenzeuge, „macht e
r

den beſten Eindruck,

ſein Benehmen iſ
t einnehmend, anſpruchslos, edel,

ſeine Sitten ſind muſterhaft rein, überhaupt ſe
in

ganzes Auftreten ſo, wie e
s von dem Princeps

juventutis Württembergicae zu erwarten iſt.“

Mit dem 6
. März 1841 erreichte e
r

nach d
e
r

Verfaſſung die Volljährigkeit und wenige Wochen
darauf vollzog e

r

die Grundſteinlegung zu demBau

der neuen Aula der Landesuniverſität. Dieſe Feſt
lichkeit bezeichnete zugleich ſein Scheiden von de

r

vaterländiſchen Hochſchule; denn e
r

ſollte in Berlin

ſeine akademiſchen Studien fortſetzen und vollenden
Am 27. April wird der Kronprinz von Wür

temberg im Senatsſaale der Berliner Univerſität
immatrikulirt. Die Namen Savigny, Eichhorn,
Kugler, von Humboldt, Leopold Ranke kennzeichen
die Atmoſphäre, in die e

r eintrat, und d
ie Kreiſe,

deren reichentwickeltes geiſtiges Leben e
r

teilte. E
r

hat den gefeierten Lehrern jener Zeit ſtets ei
n

treues Andenken bewahrt.

Mit der Pflege der Wiſſenſchaft ging in Berlin

die Pflege des geſelligen Lebens Hand in Hand.

Gern verkehrte Kronprinz Karl namentlich in d
e
n

Hauſe jener Frau, d
ie als „Sibylle der romantiſche

Literaturperiode“ durch ihre originellen Erſtlings

werke beſonders auf die Studentenwelt einen großen

Eindruck gemacht hatte, Bettina von Arnim.
Unterbrochen wurde das Berliner Leben durch

einen Beſuch in der Heimat, b
e
i

dem e
in

hoch

bedeutendes Ereignis das andere ablöſte. Der Herb

1841 brachte Tage, welche die Geſchichte Württem:
bergs in goldenen Lettern auf ihre Tafeln gegraben

hat. Gegen den Schluß des fünfundzwanzigſtel

Regierungsjahres König Wilhelms (28. September
vereinigte ſich nämlich das ganze Land zu einer
Feier, b

e
i

welcher alle Klaſſen des Volks in ih
re

eigentümlichen Tracht und Haltung mit einer Schal
ſtellung des Schönſten und Beſten, deſſen Württem:
berg ſich erfreut, den Fürſten huldigend begrüßen,

in einem Feſtzug von mehr als 10,000 Teilnehmer
War der Kronprinz ſchon beim Jubiläum d

e
s

Vaters der Gegenſtand beſonderer Huldigungen ſº

weſen, ſo war dies noch mehr der Fall, al
s
e
r

v
ie
r

Wochen nachher (24. Oktober 1841) vor d
e
n

Land

ſtänden und in Gegenwart. Seiner Majeſtät d
e
s

Königs den Eid auf die Verfaſſung ablegte un
d

damit ſelbſt Mitglied der erſten Kammer wurde.
Nach Beendigung ſeiner Berliner Studien *

reiſte d
e
r

Kronprinz das nördliche Deutſchland in

traf Ende Auguſt 1842 wieder in Stuttgart -

Der Winter verging noch mit ernſten wiſſenſcha
lichen Beſchäftigungen.

Der Frühling 1843 ſollte nach dem Plan d
e
s

königlichen Vaters jene Reiſen in fremde Lände
eröffnen, die einem wohl vorbereiteten Geiſt durch

die lebendige Anſchauung einer eigentümlichen Kuu
und Natur weſentlich neue Geſichtspunkte erſchlich"
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und durch die notgedrungene Vergleichung mit den
einheimiſchen Verhältniſſen dieſe letzteren teils ver
beſſerungsbedürftig, teils aber auch beſſer erſcheinen
laſſen, als man zuvor geahnt. Eben erſt zwanzig

Jahre alt geworden, ging er nach England und
kam nach einem kürzern Beſuch in Irland und
Schottland, reich an neugewonnenen Anſchauungen,

im Auguſt desſelben Jahres nach Stuttgart zurück.
Noch gewinnreicher war die zweite große, im

November 1843 unternommene und Ende April

des nächſten Jahres beendigte Reiſe. Sie führte
den jungen Fürſten auf den klaſſiſchen Boden Ita
liens. In Parma, Bologna, Florenz, Rom, Neapel
fand der Kronprinz von Württemberg die ausgezeich

netſte Aufnahme und war der Gegenſtand der liebens
würdigſten Aufmerkſamkeit.

Nach ſeiner Rückkehr bekam der Kronprinz in
den ihm eingerichteten Parterrezimmern des Reſi
denzſchloſſes ſeinen eigenen Haushalt und Hofſtaat,

das Leben mit ſeinen mancherlei Anſprüchen, mit
ſeiner Arbeit und ſeinem Ernſt fing an, ſeine Rechte
geltend zu machen. Am 6. September 1844 führte
der König ſeinen Sohn ſelbſt in den Geheimen Rat
ein, damit er die Einrichtungen des eigenen Stamm
lands und die Behandlung der wichtigeren Regie
rungsgeſchäfte praktiſch kennen lerne.

Daneben trieb der zu größerer Höhe ſchwellende
Lebensſtrom munter ſeine Wellen dahin; jugendliche
Luſt, zu Zeiten keck aufſchäumend, blieb den ihm
naheſtehenden Kreiſen, in denen er ſorglos und
zwanglos ſich bewegte, nicht fremd. Stuttgart bot
damals ein anziehendes Bild heiterer Schaffens
freudigkeit, namentlich auf dem Gebiet der Kunſt
und der Literatur. Die Aufſtellung des Schiller
denkmals von Thorwaldſen (1839), das vierhundert
jährige Jubelfeſt der Erfindung Johannes Guten
bergs, Verſammlungen, wie die der deutſchen Land
und Forſtwirte, vorübergehende Beſuche großer Künſtler

wie Thorwaldſens, der Schweſtern Milanollo, Hektor
Berlioz', die längere Anweſenheit eines Franz Liſzt,

Emanuel Geibel (Oktober 1843 bis Februar 1844)
und anderer, hatten neben den anſäſſigen Kräften,

zu denen ſeit 1840 Franz Dingelſtedt getreten war,
Sinn und Geſchmack für ein höheres, bewegteres
Geiſtesleben genährt und gehoben. Neben den eigent

lichen künſtleriſchen Größen brachten Gelehrte, Staats
beamte, beſonders auch adelige Namen vom beſten
Klang, wie Graf Wilhelm von Württemberg, Alfred
Graf Neipperg, Baron von Taubenheim und andere
allen Beſtrebungen in Malerei, Architektur, Dicht
kunſt ein warmes Intereſſe entgegen.

Bei dem dilettantiſchen Nippen und Treiben
blieb übrigens der junge Kunſtliebhaber nicht ſtehen.

Die italieniſche Reiſe hatte ſeinen Geſchmack geläutert,
aber auch einen Gedanken in ihm wachgerufen, den
er nunmehr in die Wirklichkeit zu übertragen ſuchte.
Es war der Bau eines Landhauſes auf einem der
vielen herrlichen Punkte in Stuttgarts Umgebung.
Der Kronprinz dachte an eine ſchöngelegene, von
einem freundlichen Park umgebene wohnliche Villa
von edelſten Formen. Alles dies, ja noch unendlich
mehr ſteht verkörpert vor uns in dem wunderbar
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ſchönen Renaiſſancebau, welchen man jetzt die könig

liche Villa bei Berg nennt. Kaum ſtanden einige
Mauern dieſes Baues, ſo trat an die Seite des
fürſtlichen Bauherrn ein weiblicher Genius, um in
Gemeinſchaft mit ihm ratend und ſorgend den
Landſitz zu ſchaffen, wie er jetzt ſtolz und doch warm,

dem Menſchengewoge entrückt und doch nahe, das
Auge entzückt. Es war dies die ruſſiſche Groß
fürſtin Olga Nikolajewna.

Die Großfürſtin weilte damals in den Heſpe
ridengärten Siziliens, wohin ſi

e

die leidende Mutter,

die Kaiſerin Alexandra Feodorowna, begleitet hatte.
Unter den Augen treubeſorgter Eltern hatte ſi

e

eine

über das gewöhnliche Maß hinausgehende wiſſen
ſchaftliche und künſtleriſche Ausbildung erhalten, und
über das mit Fleiß Erworbene goß – ein reines
Geſchenk des Himmels – eine Schönheit, Hoheit
und Anmut, wie ſi

e

nach aller Urteil einzig war,

ihren verklärenden Lichtglanz aus.

Im Dezember 1845 zog der Kronprinz Karl
gen Süden auf die Brautwerbung. Am 18. Januar
1846 gab die edle Umworbene, die ſo manchen

fürſtlichen Freier ausgeſchlagen, dem eigenſten Zug

des Herzens folgend, unter der freudigſten Zu
ſtimmung der Eltern dem hohen Werber ihr Jawort.
Außer ihrem hohen Geſchlecht und Namen, ihrer

vielgeprieſenen Schönheit, außer dem beſten Erbteil
des Elternhauſes, einem warmen Sinn für Fami
lienleben, brachte ſi

e

den Willen mit, in Württem
berg ſo zu wirken, wie ihre Tante, die frühvollendete

Katherina Paulowna, in dieſem Lande gewirkt und
wie einſt eine Württembergerin, ihre Großmutter
und ihres Verlobten Großtante, die Kaiſerin Maria
Feodorowna, in Rußland gewirkt hatte.
Der 7. Juli, das Geburtsfeſt des Kaiſers,

brachte in Peterhof die kirchliche Feier des Ver
lobungsaktes, der 13. Juli, der Geburtstag der
Kaiſerin, das Feſt der Vermählung; die folgenden
acht Wochen lebten die Neuvermählten ihrem jungen

Hausſtand unter den Augen der ſich in ihrem Glück
ſonnenden Eltern. Von tauſend heißen Wünſchen
und Gebeten begleitet, zog ſodann das junge Paar
ſeines Wegs über Stettin, Berlin, Altenburg, Wei
mar, Würzburg hinein nach dem Lande, das im
Feſtgewand ſeiner harrte.
An einem zauberiſch ſchönen Herbſttag, dem

23. September 1846, hielten die Erwarteten ihren
Einzug in Stuttgart unter dem Donner der Kanonen,

dem Geläute aller Glocken und dem tauſendſtimmigen

Jubelruf des Volks.
Die Gebete jener Tage ſind nicht unerhört ge

blieben, ungezählte Segnungen ſind dieſer fürſtlichen

Ehe entſprungen. Die Herzensgüte des dereinſtigen
Herrſcherpaares, ſeine Leutſeligkeit, ſeine Liebe zu

allem Guten und Schönen boten eine Gewähr für
künftige ſchöne Zeiten. Das Hungerjahr 1847 war
da, bald kamen die Revolutionsjahre und bis weit

in die fünfziger Jahre hinein eine Maſſenverarmung,
wie ſi

e das Schwabenland noch nicht erlebt hatte
und welche die Thätigkeit aller Liebeskräfte in

beſtändigem Atem erhielt. An der Spitze der
Helfenden ſtand von jeher und ſo auch jetzt das



=

T
T
Y
T
.

#
#
#iſ-

D
a
s

kö
n
ig
lic
h
e

R
e
ſi
d
e
n
zſ
ch
lo
ß

in

S
tu
tt
g
a
rt

v
o
n

d
e
r

G
a
rt
e
n
ſe
it
e
.





1666 lieber Land und Pt)eer.

Königspaar. Mit jugendlicher Energie aber und mit
friſcher Schaffensluſt geſellte ſich die neue Schwieger

tochter ihnen bei. Der Name Olga wurde ein
Zauberwort. Aber die hohe Trägerin des Namens
hat ſich nicht damit begnügt, Hilfeſuchende zu unter
ſtützen und den Armen ihr reiches Almoſen zu
geben. Sie wandte ihren Blick und ihre Hand den
Anſtalten zu, welche planmäßig der leidenden Menſch

heit dienen wollten, ſo namentlich der Stuttgarter
Heilanſtalt, welche ſeit 1850 ihren Namen trägt

und ein vortrefflich eingerichtetes großes Spital für
Kinder und Lehrlinge geworden iſt. Hier wie
überall, wo leibliche Not zu lindern, geiſtlicher Ver
wahrloſung abzuhelfen war, entfaltete die junge
Fürſtin eine merkwürdige Gabe der Anregung und
der Organiſation; unermüdet entwarf ſie neue Pläne
und ſuchte zur Ausführung die geeigneten Hände auf,

in die ſi
e mit Fröhlichkeit die nötigen Mittel legte.

So zog ſie alles näher zum Volk und das Volk näher

zu ihr, und die böſen Tage mehr noch als die guten
hatten der hohen Frau in kurzer Zeit einen Ehrenplatz in

den dankbaren Herzen der Württemberger verſchafft.
Auch a

n

die Thätigkeit des Königsſohnes ſtellte

die harte Zeit große Anforderungen. Den 25. Juli
1848 hatte e

r für den zwei Monate in Meran
weilenden König zum erſtenmal die Regierungs

geſchäfte zu übernehmen, in den Tagen ſo gewaltiger
Gärung für den fünfundzwanzigjährigen Prinzen
keine geringe Aufgabe, welcher ſich der Thronfolger

mit großem Takt und Geſchick entledigte. Furchtlos
und treu ſtand e

r inmitten der Sturmflut der Zeit
und war auch, als dieſelbe ſich verlaufen, ſtets
darauf bedacht, ſeiner Stellung nichts zu vergeben

und doch das Drängen Deutſchlands nach neuen
politiſchen Lebensformen zu verſtehen. Noch mehr
mals hat e

r in der Folgezeit den König vertreten,
während der Abweſenheit desſelben in Nizza im
Winter 1858–1859, bei der Krönung des Königs

Wilhelm von Preußen zu Königsberg 1861, auf
der Verſammlung deutſcher Fürſten in Frankfurt
1863 und ſchließlich während des Vaters letzter
Erkrankung vom März 1864 an. Im übrigen aber
trat er ſowohl während der mißglückten Verſuche, ein
großes deutſches Vaterland zu ſchaffen, als während
der darauf folgenden Windſtille politiſch nicht hervor
und begnügte ſich damit, die Bedürfniſſe ſeines engeren

Vaterlandes immer beſſer kennen zu lernen.
Je ſeltener indes das öffentliche Auftreten des

Kronprinzen war, um ſo reicher geſtaltete ſich das
Privatleben des hohen Paares innerhalb ſeines
eigenen Hauſes und der ihm naheſtehenden Kreiſe.

Freundlich ward e
s

den Freunden, freundlich den
Muſen geöffnet. Manches junge Talent ging ge
tröſtet, ermuntert hinweg; der ſtrebſame Jünger

der Kunſt wußte, daß e
r

bei den hohen Herrſchaften

wohlwollende Aufnahme und Förderung finde.
Wie die Künſtler, ſo waren die Männer der

Wiſſenſchaft im kronprinzlichen Palais ſtets will
kommen. Tübinger und Stuttgarter Profeſſoren
hatten von Zeit zu Zeit die Ehre, ſeine Bewohner

mit den neueſten Ergebniſſen der Forſchung bekannt zu

machen. Für die ernſteren Beſtrebungen aber bildeten

dilettantiſche Aufführungen, muſikaliſche Produktionen

und ſceniſche Spiele den heitern Hintergrund.

Achtzehn Jahre gingen ſo ins Land; des Hauſes
Herr und Herrin hatten ſich der Mittagshöhe des
Lebens genähert, als unter dem Wetterleuchten einer
neuen Zeit König Wilhelm dahinſchied. Am 25. Juni

1864 beſtieg König Karl den Thron.
So groß ihm auch das Vorbild des Vaters v

o
r

Augen ſtand, e
r

ſelbſt hatte einem andern Geſchlechte

zu dienen; die ihm geſtellte Aufgabe war, neben
der Pflege jedes Glieds und jedes Gebiets d

e
s

württembergiſchen Staats zu ſehen, wie derſelbe in

einer weltgeſchichtlichen Kriſis ſich in das Ganze
der geeinigten Nation einordnen laſſe.
In einer Anſprache a

n

ſein Volk, in der Thron
rede a

n

die Stände, bei der Beantwortung einer

Adreſſe ſeiner Reſidenz klangen überall die Worte
durch: „In allen Meinen Handlungen ſoll Mich
nur Ein Gedanke leiten, der Gedanke a

n

das Wohl

Meines Landes und das Wohl des geſamten deut

ſchen Vaterlandes.“
Die Worte Seiner Majeſtät fanden einen b

e

geiſterten Widerhall in den Herzen des württem
bergiſchen Volkes. Davon konnte der König ſi

ch

überzeugen, als e
r in der erſten Zeit ſeiner Regie

rung, zum Teil begleitet von ſeiner königlichen G
e

mahlin, alle bedeutenderen Städte des Königreichs

mit ſeinem Beſuche beehrte.
Wohl war e

s nötig, daß Fürſt und Volk furch
los und treu zu einander ſtanden. Die Tage d

e
s

Friedens, den Württemberg ſeit mehr denn fünfzig

Jahren genoſſen, waren gezählt. Im Jahre 1866
hatte man den Bruderkrieg.

Dröhnender und raſcher hat ſich der Donner
gang der Entſcheidung in einer rein deutſchen Frage

nie vollzogen: am 3
. Juli fielen die eiſernen Würfel

über das Los Oeſterreichs und Deutſchlands; aber
nur widerſtrebend fügte ſich der zähe Sinn d
e
r

Schwaben in die neue Lage, die ſi
e gar nicht e
r

wartet hatten. Dem Gefecht bei Tauberbiſchofsheim
vom 24. Juli 1866 folgte d

ie Beſetzung d
e
r

nord

öſtlichen Landesteile durch die Preußen und ſchließ
lich der Friede.
Die Demütigung gereichte dem Lande zum Heil,

auch das Blut ſeiner tapferen Söhne war nicht
umſonſt gefloſſen. Das Ergebnis, daß unſere

Bundesarmee einem fremden Feind gegenüber ſi
ch

nicht bewährt haben würde, lag unwiderſprechlich

vor. Die königliche Regierung hatte nur Einen
Weg. Sie „erkannte e

s mit den Regierungen d
e
r

Nachbarländer als e
in nationales Bedürfnis, d
ie

Wehrkräfte ihres Gebietes ſo zu organiſiren, daß

ſi
e

zu achtunggebietender gemeinſamer Aktion b
e

fähigt würden“, und einigte ſich mit denſelben „z

möglichſter Erhöhung ihrer Militärkräfte unter einer
den Prinzipien der preußiſchen nachgebildeten Wehr
verfaſſung, welche ſi

e zur Wahrung d
e
r

nationale
Integrität in Gemeinſchaft mit dem übrigen Deutſch
land geeignet machte.“

Die d
e
r

politiſchen wie d
e
r

volkswirtſchaftlichen

Wohlfahrt der Nation dienenden Verträge, d
a
s

Schutz- und Trutzbündnis mit Preußen und d
e
r
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mit dieſem Bündnis ſtehende und fallende Zoll
vereinsvertrag, fanden im Herbſt des Jahres 1867
die Zuſtimmung der Stände. Aber der nationale
Gedanke eines neuen Deutſchlands unter der Füh
rung Preußens hatte noch ſo wenig Vertreter im
Volke, daß in das erſte Zollparlament, welches im
April 1868 in Berlin zuſammentrat, nicht ein
Kandidat der nationalen Partei gewählt wurde.
Die Annäherung an den Nordbund vollzog ſich

indeſſen immer deutlicher. Auf militäriſchem Ge
biete war ſi

e bald eine vollendete Thatſache. Würt
tembergiſche Offiziere gingen in preußiſche Garni
ſonen, um von der erprobten Kriegführung zu lernen.

Der württembergiſche Prinz-Thronfolger, welcher
Zeuge des Gefechts von Tauberbiſchofsheim geweſen,

wurde nach Beendigung ſeiner akademiſchen Studien

von Tübingen nach Berlin geſchickt und trat in die
preußiſche Garde. Aber auch perſönliche Annähe
rungen der Staatshäupter blieben nicht aus. Im
Oktober 1867 beſuchte König Karl den Oheim ſeiner
Gemahlin, König Wilhelm, auf der lieblichen Mainau
und empfing deſſen Gegenbeſuch in Friedrichshafen.
Die folgenden Jahre boten Fürſt und Volk

reichliche Gelegenheit, aus der vielfach noch uner
quicklichen und verworrenen Gegenwart ſich in die
Zeit zu retten und zu verſenken, d

a Württemberg

unter dem Scepter von Herrſchern, die gleichfalls

eine ſchwere Schule durchgemacht hatten, das Morgen
rot beſſerer Tage aufging. Bei einer Reihe von
Gedächtnisfeiern der Schöpfungen König Wilhelms
und ſeiner Gemahlin zeigte ſich die ganze Innigkeit

des Verhältniſſes zwiſchen dem Königshaus und
ſeinem Württemberger Land.
Beſonders feierlich aber wurde 1869 von Hof

und Land der dreihundertjährige Todestag des Fürſten
begangen, welcher neben Eberhard im Bart die Zierde
und der Stolz Württembergs iſt und welchen König
Karl ſelbſt aufs höchſte verehrt: Herzog Chriſtoph.
Wie Seine Majeſtät dem erſten Herzog von Würt
temberg in dem königlichen Park ein höchſt volks
beliebtes Denkmal geſetzt hat – „Eberhard, der
reichſte Fürſt“, im Schoße eines Hirten ſchlafend –

ſo hat e
r

durch dieſelbe Künſtlerhand (Paul Müller)
ein prachtvolles Standbild des Herzogs Chriſtoph

ausführen und dasſelbe zu den Füßen der dem König

Wilhelm errichteten Jubiläumsſäule auf dem Schloß
platz aufſtellen laſſen. Es iſ

t

ſein Geſchenk a
n

Stadt und Land zur Erinnerung a
n

ſein fünfund
zwanzigjähriges Regierungsjubiläum, eine ſinnvolle
Widmung und lebensvolle Mahnung a

n jene beſon
nene Weisheit, milde Frömmigkeit und ſtrenge Ge
rechtigkeit, welche Reiche baut und erhält.
Bei allen jenen Gedächtnisfeiern wie bei ſeinen

ſonſtigen Regierungshandlungen zeigte ſich der König

als ein Mann, deſſen königliches Wort treu war und
lauter wie Gold. Er „ehrte, was Wilhelms Geiſt ge
ſchaffen, pflegte ſeine Werke, beobachtete insbeſondere
getreu die Verfaſſung des Landes“. Es war deshalb
keine leere Zeremonie, als am 25. September 1869
die Feier des fünfzigjährigen Beſtehens dieſer Ver
faſſung von dem König, von den Ständen, von der
Reſidenz, vom ganzen Lande feſtlich begangen wurde.
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Es war der harmoniſch ausklingende Schluß der
erſten Regierungsperiode des Königs, der ſeine und
ſeines Volkes Gefühle beim Rückblick auf die Ver
gangenheit und beim Ausblick auf die Zukunft in dem
von ihm ſelbſt für die kirchliche Feier der Verfaſſung
gewählten Text zuſammenfaßte: „Die Frucht der Ge
rechtigkeit wird geſäet im Frieden denen, die den
Frieden halten.“

Das Jahr 1870 ſollte indeſſen lehren, daß auch
„der Frömmſte nicht im Frieden bleiben kann, wenn

e
s

dem böſen Nachbar nicht gefällt“. Aber die ge
meinſame Gefahr fand auch die deutſchen Staaten
und Stämme zu einmütiger Abwehr bereit und ent
ſchloſſen. In Württemberg insbeſondere erlahmte

und verſtummte mit einemmale jede Oppoſition vor
dem mächtig erwachten, bald aufs höchſte ſich ſtei
gernden Nationalgefühl. Die Begeiſterung wuchs,

als Seine Majeſtät den Oberbefehl über die würt
tembergiſche Truppenmacht a

n

den König von

Preußen übertrug, welcher dieſelbe der dritten Armee
unter dem Oberkomm Indo des Kronprinzen Friedrich
Wilhelm zuteilte und den General von Obernitz zum
Corpskommandanten ernannte; ſie wurde zum Jubel,

als der Kronprinz von Preußen ſelbſt am 28. Juli

in Stuttgart eintraf.
Niemals zuvor hatte Württemberg eine größere

Truppenmacht ins Feld geſtellt; nie hat eine würt
tembergiſche Armee a

n größeren Kriegsthaten ruhm
vollern Anteil genommen. Schon am 6

. Auguſt

kämpften württembergiſche Truppen in der ſiegreichen

erſten größern Schlacht des ganzen Krieges bei Wörth.

Die Kämpfe aber, welche infolge eines großen Aus
falls der a

n Streitkräften weit überlegenen Pariſer
Armee gegen die Stellungen der Württemberger am
30. November in der Linie Coeuilly-Villiers und

beim Mont Mesly, am 2
.

Dezember in der Linie
Champigny-Brie geführt wurden, ſind die blutigſten

und opferſchwerſten, aber auch die glänzendſten und

entſcheidendſten Tage, welche die Kriegsgeſchichte des
Landes kennt. Der oberſte Kriegsherr ſelbſt wünſchte

dem König aufs herzlichſte zu der glänzenden Tapfer
keit der württembergiſchen Truppen Glück.

Unermüdlich in der Arbeit für die Verwundeten
und Kranken war in jener Zeit vor allem die

Königin Olga. An der Spitze des Vereins unter
dem roten Kreuz im weißen Feld, des ſchon 1866
von ihr gegründeten Sanitätsvereins, hat ſie damals
Tauſende von Männern und Frauen zur regſten

Liebesthätigkeit vereinigt. Dankbar ehrte das ganze
Land, dankbar der eigene Gemahl den echt könig
lichen, den echt weiblichen Sinn der hohen Frau:
am 27. Juni 1871 ſtiftete Seine Majeſtät „zum
Gedächtnis der nach dem Vorbild der Königin Olga

während des Krieges von 1870/71 bethätigten frei
willigen aufopfernden Nächſtenliebe“ den Olgaorden

und beſtimmte denſelben „zur Anerkennung beſon
derer Verdienſte von Männern, Frauen oder Jung
frauen auf dem Feld der freiwillig helfenden Liebe

im Krieg oder Frieden.“
Bewußt oder unbewußt, offen oder geheim war

ſeit dem Regierungsantritt des Königs Karl die
„deutſche Frage“ ſo ſehr in den Vordergrund auch
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der innern Politik getreten, daß das Stehen oder
Fallen der höchſten Räte der Krone von ihrer
Stellung zu dieſer Frage abhing. Bald nach Be
ginn des Kriegs trat der letzte der Miniſter, welche
von 1864 an dem nationalen Gedanken nicht volle
Rechnung getragen hatten, ab. Im Oktober 1870
ſprach die königliche Regierung es aus, daß der
jetzige Zuſtand unhaltbar geworden und der König

als deutſcher Fürſt bereit und entſchloſſen ſei, die
jenigen Opfer zu bringen, ohne welche eine Einigung

Deutſchlands nicht vollzogen werden könne. Am

25. November wurde ein Vertrag zur engern Eini
gung Württembergs mit dem Nordbund geſchloſſen,

in welchem König Karl ſich die Ernennung der

Offiziere, ſowie die beſondere Verwaltung der Ver
kehrsanſtalten vorbehielt. Noch ehe das Jahr zur
Rüſte ging, ſtimmten die neugewählten Kammern
den Verträgen von Verſailles und Berlin zu, und
am 1. Januar 1871 trat das Königreich als
Bundesglied in das neue Deutſche Reich ein. Nun
forderten König Karl und Ludwig II

.

von Bayern

in eigenhändigen Schreiben den König von Preußen
zur Annahme der Kaiſerwürde auf, und am 18. Ja
nuar 1871 wurde Wilhelm im Schloß zu Verſailles
feierlich zum Deutſchen Kaiſer erklärt.
Außer der koſtbarſten Gabe, dem geeinigten

Deutſchland, brachte das glorreiche Jahr 1871 dem
Württemberger Königshaus und Land das Jubiläum

Königliche Villa bei Berg, Sommerreſidenz des Königs Karl von Württemberg.

eines Bundes, der einſt als ein Stern des Segens ein Tuskulanum, das ſeinesgleichen ſucht und in

über Haus und Land aufgegangen war: die Feier
der ſilbernen Hochzeit des Königspaars. Den fünf
undzwanzigſten Jahrestag dieſer Ehe, den 13. Juli
1871, feierte das hohe Jubelpaar im ſtillen Fami
lienkreiſe a

n

ſeinem Sommeraufenthalt im Schloſſe

Friedrichshafen. Und wo hätte ſich auch ein won
nigerer Platz zu ſolch intimer Feier finden laſſen!
König Karl hat, von der Villa bei Berg abgeſehen,

zu den ſchon vorhandenen Luſtſchlöſſern und koſt

baren Bauten der Väter keine weiteren hinzugefügt;

aber was e
r

neu eingerichtet hat, zeugt von dem
feinen Geſchmack eines kunſtverſtändigen und für
landſchaftliche Reize empfänglichen Fürſten. So
ſchuf e

r

ſich aus dem alten Ciſterzienſerkloſter Beben
hauſen inmitten des Forſts ſeiner jagdfrohen Ahnen

welchem e
r

ſeinen Gäſten gegenüber mit vollendeter
Liebenswürdigkeit den Wirt macht. Die Perle von
allem iſ

t

aber doch Friedrichshafen, urſprünglich
gleichfalls eine klöſterliche Niederlaſſung, aber von
König Karl und ſeiner hohen Gemahlin zu einem
nach außen anſpruchsloſen, im Innern höchſt wohn
lich eingerichteten, mit Kunſtſchätzen aller Art an
gefüllten „Schloß am Meer“ umgewandelt.

Mehr Glanz und Freude als in jenen Jubiläums
tagen hat Friedrichshafen nie geſehen. Noch lebte,

hochverehrt von allen, das ehrwürdige mütterliche
Haupt, Königin Pauline, und mit ihren Gebeten
vereinigten ſich die frommen Wünſche der anderen
Gäſte, die zum Feſte herbeigeeilt waren. Es waren

in erſter Linie d
ie Geſchwiſter des Königs, Prinzeſſin
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Friedrich von Württemberg mit ihrem Sohn, dem
Prinzen Wilhelm, Prinz und Prinzeſſin Hermann
von Sachſen-Weimar mit ihren Kindern; und in

dieſen einheimiſchen Kreis traten von auswärtigen

Verwandten der geliebte Bruder der Königin, Kaiſer
Alexander ſamt der Kaiſerin Marie, der Sohn und
der Bruder des Kaiſers, die Großfürſten Alexis
und Konſtantin, ferner der Großherzog von Sachſen
Weimar, Prinz Alexander von Heſſen, der Bruder
der Kaiſerin, Landgraf Friedrich von Heſſen, des
Königs Schwager, und Prinz Alexander der Nieder
lande, der Neffe des Königs. Noch mehr! Auch
das Kind fehlte dem glücklichen Hauſe nicht: in
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ihrer Nichte, der Großfürſtin Wera Konſtantinowna
hatte die Königin ſich und dem Gemahl eine Tochter
erzogen, welche, nunmehr zur erſten Jugendblüte

herangereift, den auf der Mittagshöhe des Daſeins
Stehenden ein Troſt für den Abend des Lebens zu
werden verſprach.

Die Tage vom 22. bis 25. September, an
welchen der Einzug des kronprinzlichen Paares ins
Land zum fünfundzwanzigſtenmale ſich jährte, zeigte

den nach Stuttgart zurückgekehrten Majeſtäten, wie
hoch das Land, wie hoch die Hauptſtadt die Wohl
thaten zu ſchätzen wußte, die ihnen aus ihrer glück

lichen Verbindung zugefloſſen waren. Feſtball,

Bebenhauſen, Landſitz des Königs Karl von Württemberg.

Empfang zahlreicher Deputationen und des diplo
matiſchen Corps, Galatafel, Fackelzug, Feſttheater
und Feſtbanket, der Jubelruf eines ganzen Volks
beim fünfzigſten landwirtſchaftlichen Hauptfeſt in
Cannſtatt – das waren die ſichtbaren und lauten
Kundgebungen der Freude und der Dankbarkeit, alle
wohlangebracht und treu gemeint.

Wie der König durch einen umfaſſenden Gnaden
akt gegen Gefangene, Verurteilte und Angeklagte,

ſo bezeichnete die Königin durch die „Karl-Olga
Stiftung“ den Tag ihrer ſilbernen Hochzeit: ein
Kapital von 180,000 Mark, aus ihrer Privat
ſchatulle geſpendet, liefert ſeitdem die Mittel zu 31
jährlichen Präbenden für unverheiratete unbemittelte
Töchter von verſtorbenen verdienten Beamten des

Königreichs.

Oktav-Ausgabe1888–89. XIII.

Nach der Erſtehung des Reichs war es Frühling
geworden in Deutſchland, in Württemberg; aber der
Frühling rief alle Kräfte auf den Plan zu erneuter,
zu vermehrter Thätigkeit. Ein unabläſſiges Ringen

auf allen Gebieten des öffentlichen und ſozialen, des
kirchlichen und politiſchen, des gewerblichen, wiſſen
ſchaftlichen und künſtleriſchen Lebens iſ

t

die Signatur
des neuen Reichs geworden, und a

n

dieſer an
geſtrengten Arbeit und dieſem friedlichen Wettkampf

hat Württemberg in den letzten achtzehn Jahren
einen ſo hervorragenden Anteil genommen, daß, wer

vor dieſer Zeit das Land verlaſſen hätte, ſich auf
dem alten Boden kaum zurecht finden würde, ja

,

daß e
s

ſelbſt dem, welcher alles miterlebt hat, ſchwer
wird, in kurzem Rahmen einen Ueberblick über die
Geſchichte des Landes zu geben oder ein völlig
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zutreffendes Bild von demſelben zu entwerfen. Neue
Fortſchritte freilich bringen immer auch neue eigen

tümliche Gefahren, Kriſen, Nachteile, und an dieſen
hat es dem neuen Reich und dem neuen Württem
berg nicht gefehlt. Wenn es ſich aber darum han
delt, die Zeit, in der wir leben, zu charakteriſiren,
ſo dürfen wir ihr das Zeugnis ausſtellen: Sie iſ

t

keine zerſtörende, ſondern eine bauende; ſi
e iſ
t

nicht

trunken von ihren Erfolgen, ſi
e huldigt aber einem

beſonnenen Fortſchritt.

Zuerſt und vor allem gilt dies von derjenigen

ſtaatlichen Einrichtung, welcher wir neben der Kunſt
einer überlegenen Diplomatie das neue Reich und
ſeine geſicherte Friedensſtellung verdanken, dem Heer.

Sofort nach dem Krieg mußte das Zündnadelgewehr,
dem Preußen ſeit 1864 ſo viel verdankte, einem
von einem Württemberger, Wilhelm Mauſer, er
fundenen Syſtem, dem „Infanteriegewehr M./71“,
weichen; aber weder dieſem noch dem von Wilhelm

Mauſer und ſeinem Bruder Paul erſtellten Ma
gazingewehr mit Schaftmagazin gehört die Zukunft.
Unaufhörlich wird a

n

der Bewaffnung, Ausrüſtung,
Verpflegung, Ausbildung der Truppen gearbeitet

und verbeſſert in einer Weiſe, wie man dies früher
gar nicht für möglich gehalten hätte, und Württem
berg, die Geburtsſtätte des neuen Schießgewehrs,

bleibt hierin hinter den anderen Staaten Deutſch
lands nicht zurück; neben das Gewehr hat die Rott
weiler Pulverfabrik vorzügliche Fabrikate von

braunem Schießpulver und einem ganz neuen Ge
wehrpulver mit weſentlich verminderter Rauchentwick
lung gelegt. Was aber das ausgezeichnete ſoldatiſche
Material unter ſyſtematiſcher tüchtiger Schulung zu

leiſten vermag, das hat des Heeres oberſter Kriegs

herr im Jahre 1876 freudig anerkannt, als er zum
erſtenmal nach dem Krieg im Geleite vieler Fürſt
lichkeiten und Heerführer den Kriegsübungen des
XIII. Armeecorps anwohnte.
Der überall waltende Geiſt des Pflichtgefühls,

die Erkenntnis von der Schulung in jeglicher
Mannestugend, die Verbreitung der Garniſonen

über alle Landesgegenden (außer den alten Garni
ſonsſtädten Stuttgart, Ulm und Ludwigsburg findet
ſich ſeit 1868 in Mergentheim, Gmünd und Wein
garten, ſeit 1874 in Tübingen, ſeit 1883 in Heil
bronn eine Garniſon), die ſchöne Pflege der Kame
radſchaftlichkeit in den Kriegervereinen, die über das
ganze Land verbreitet ſind und in dem Schwager

des Königs, dem Prinzen Hermann von Sachſen
Weimar, einen höchſt leutſeligen und rührigen Pro
tektor haben, die jährlichen Kriegsübungen, dies
alles hat unter der Regierung des Königs Karl das
Heer und „das Dienen“ raſch populär gemacht.

Wie ſchön das Verhältnis zwiſchen dem Heer
und der Bevölkerung ſich geſtaltet hat, das beweiſen
nicht nur die ehrenden Worte des kommandirenden
Generals nach den jährlichen Uebungen: ein voll
wichtiges und köſtliches Zeugnis aus nichtwürttem
bergiſchem Munde beſitzt die Stadt Stuttgart in jener
Zuſchrift des in den Ruheſtand tretenden Oberſt
kommandirenden, des Generals von Schachtmeyer,

a
n

den Oberbürgermeiſter der Reſidenz, vom 27. Mai

1886, worin e
s

unter anderem heißt: „Was ic
h
in

meinem Corpsbefehl vom 18. d. M. von dem ganzen
mir lieb und teuer gewordenen württembergiſchen

Volke geſagt habe (ich nehme mit mir das Gefühl
einer auf die größte Hochachtung begründeten Zu
neigung für den tüchtigen, edlen deutſchen Volksſtamm,

in deſſen Mitte ic
h

ſo viel Gutes geſehen und Freund
liches erfahren, und in deſſen Söhnen ic

h

ſtets e
in

ſo hohes Pflichtgefühl und einen ſo vorzüglichen mili
täriſchen Geiſt gefunden habe), findet eine beſonders
ſtarke Betonung für die Stadt, in welcher ic

h
ſo ſchöne

Jahre verlebt habe. Ich werde die Erinnerung daran
als die Grundlage meines Glaubens a

n

eine große und

glückliche Zukunft unſeres Geſamtvaterlandes, deſſen
Wohl mir über alles geht, und das Gedeihen ſeiner
einzelnen Teile mit in mein Grab nehmen. Man
hat ſich früher nicht gekannt. Man überſah, weil
man a

n kleinen, unbedeutenden Verſchiedenheiten

Anſtoß nahm, das überwiegend vorhandene Gemein
ſchaftliche auf dem wichtigſten Gebiete, dem d

e
s

Sittlichen, welches alle Kultur tragen muß, wenn
dieſelbe ſegenbringend für die Menſchheit ſein ſoll.
Da das Eis aber gebrochen iſt, ſo nimmt e

s

nicht
wunder, daß gerade in dieſem ſchönen und a

n

großen Erinnerungen reichen Lande, der Wiege de
r

Hohenſtaufen und Hohenzollern und ſo vieler Helden
des Gedankens, klar erkannt worden iſt, daß das
Leben des Einzelnen nur durch den Schutz, d

e
n

ihm das Ganze gewährt, geſichert iſ
t

und daß d
a
s

Wohl und die Kraft des Ganzen die Summe d
e
s

Wohles und der Kraft der Glieder iſt.“
Zum „Schutz, den das Ganze dem Einzelnen

gewährt“, gehört indes nicht allein die Verteidigung

des heimatlichen Bodens und der äußeren Lebens
güter zur Zeit des Kriegs, ſondern auch d

ie Fe
ſtellung und Handhabung jener Wohlordnung, in

deren Frieden allein alle Kräfte der Einzelnen ſi
ch

bethätigen können, alſo des Geſetzes, des Rechts
der Staatsverwaltung. An Umfang und Wichtigkeit
der geſetzgeberiſchen Thätigkeit kann ſich keine vor
hergehende Regierungsperiode, auch die des Herzogs
Chriſtoph und des Königs Wilhelm nicht, mit de

r
Regierung des Königs Karl meſſen. Handelte es
ſich doch hier außer den durch eine gänzlich ve
änderte Zeitlage gebotenen neuen Landesgeſetzen in

das Einleben in eine höhere, die überwiegende

Mehrzahl der deutſchen Stämme umfaſſende Ord
nung gemeinſamer Geſetzgebung, auf welche Zoll
vereine und Münzkonventionen, Konferenzen über

Handels- und Wechſelrecht, Eiſenbahnvereine u
n
d

Poſtkongreſſe, ſowie manche ſonſtige Beratungen u
n
d

Vereinbarungen vorbereitet hatten. Die Beſtim
mungen über neues Maß, Gewicht und Münze
Papiergeld, Bankweſen, Zoll, Handel, Gewerbe
betrieb, Freizügigkeit, Heimatrecht, Unterſtützungs
wohnſitz, Erfindungspatente, Schutz des geiſtige
Eigentums, Konſulatweſen und Seeſchiffahrt, Eiſen
bahnweſen, Flößerei und Flußſchiffahrt, Poſt- u

n
d

Telegraphenweſen, Militär und Marine, Medizina
und Veterinärpolizei, Preſſe und Vereinsweſen, E

.

richtsverfaſſung und Preßordnung brachten ſo w
ie

Neues auch nach Württemberg, daß d
ie ganz
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Phyſiognomie des öffentlichen Lebens weſentlich um
geſtaltet und auch die alten Landesgeſetze vielfach
verändert und überholt wurden.
Aber auch auf dem Gebiet der Landesgeſetz

gebung bezeichnet der Regierungsantritt des Königs

Karl den Beginn einer regeren Thätigkeit und den
Einzug eines freieren Geiſtes. Man nannte es
geradezu eine politiſche That, als am 24. Dezember
1864 aus der eigenſten Initiative der königlichen
Regierung heraus die vom Bundestag veranlaßten
beſchränkenden beſonderen Verordnungen über Vereins
weſen und Preſſe einfach außer Wirkung geſetzt

wurden. Die ſtaatsbürgerliche Gleichſtellung der
Juden erfolgte in demſelben Jahr, ebenſo brachte
dasſelbe das direkte allgemeine Stimmrecht mit ge

heimer Stimmgebung. In der Folge ſtieg die Zahl
der auf dem Gebiet der Rechtspflege, der innern
Verwaltung, der Kirche und Schule, der Finanzen
verabſchiedeten Geſetze in die Hunderte, ſo daß die
Menge neuer Beſtimmungen und Organiſationen

für die Zeitgenoſſen faſt unbehaglich wurde.
Nicht alles Neue hat gute Früchte getragen.

Im großen ganzen aber ſind die Veränderungen

Verbeſſerungen geweſen, und um der Gleichheit mit
dem übrigen Deutſchland willen läßt man ſelbſt vom
Altgewohnten und Altbewährten vieles gern fahren,

allerdings nur, wo es zum beſten des großen Ganzen
nötig iſt; denn darin iſ

t

der Schwabe auch unter
König Karl nicht anders geworden: e

r hängt zähe a
n

ſeinem „alten guten Recht“ und läßt ſchwer von eigen

tümlichen Einrichtungen und Gtundſätzen, bei denen

e
r aufgewachſen iſ
t

und in die e
r

ſich eingelebt hat.
Württemberg war von jeher ein Land der Schulen.

Unter König Karl aber haben ſich, neben dem be
deutenden Aufwand für zahlreiche Bauten 2c., die
jährlichen Ausgaben für das Kirchen- und Schulweſen

von 3,800,000 Mark (1864) auf 8,170,297 Mark
(1889) erhöht.
Beſonders groß war die Sorgfalt, welche die

königliche Regierung dem Volksſchulweſen zuwandte,

aber ebenſo wohlwollend zeigte ſi
e

ſich auf einem
Gebiet, das der Staat bisher faſt ausſchließlich der
Privatunternehmung überlaſſen hatte: wir meinen
die Anſtalten für Bildung und Fortbildung des

weiblichen Geſchlechts, unter denen wir das 1874

in Stuttgart errichtete höhere Lehrerinnenſeminar
beſonders hervorheben möchten. Neben den Töchter
ſchulen haben ſich auf dem Gebiet des gewerblichen
Fortbildungsweſen die Frauenarbeitsſchulen (erſte
1866 in Reutlingen) eine beachtenswerte Stellung
errungen; eine Schöpfung der letzten Jahre ſind die
landwirtſchaftlichen Haushaltungsſchulen.
Einzig in ihrer Art und längere Zeit Muſter

für gleiche oder ähnliche Anſtalten in anderen Län
dern waren die von König Wilhelm in klarer und
richtiger Erkenntnis der Bedürfniſſe der Zeit ge
gründeten landwirtſchaftlichen und gewerblichen Fort
bildungsſchulen. Auch ſi

e

haben im Laufe der letzten
Jahrzehnte eine ſorgſame Pflege, Vertiefung und
Erweiterung erfahren und reichliche Früchte getragen.

Im Jahr 1869 erfolgte eine neue Gründung, die
Kunſtgewerbeſchule, die ebenfalls raſch emporblühte.
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Schon auf der zweiten Pariſer Weltausſtellung
(1867) zeigten ſich die Früchte des ausgeſtreuten
Samens, und mit einem gewiſſen frohen Staunen
lernten die Württemberger auf den gewerblichen

und landwirtſchaftlichen Ausſtellungen einzelner

Städte des Landes die ſchönen Leiſtungen und
Fortſchritte ihres Gewerbefleißes erſt kennen. Die
württembergiſche Induſtrie mit ihrem ſi

e vorbereiten

den und begleitenden Unterricht erntete zum erſten
mal 1872 bei der polytechniſchen Ausſtellung in

Moskau, a
n

der ſich Württembergs Gewerbe und
Schulen zahlreich beteiligten, ſowie bei der von allen

Zeichenſchulen des Landes beſchickten kunſtgewerb

lichen Schulausſtellung im königlichen Orangerie

gebäude in Stuttgart, endlich bei der 1873 von
551 Ausſtellern, darunter den Unterrichtsanſtalten,

beſchickten Wiener Weltausſtellung Ehren und Aner
kennungen die Fülle, ja die Bewunderung der Kenner
des Inlandes und Auslandes. Das vollſtändigſte
und glänzendſte Bild indes von der Höhe, zu welcher die
induſtrielle Thätigkeit und Leiſtungsfähigkeit des würt
tembergiſchen Gewerbeſtandes ſich emporgeſchwungen,

und zugleich das vollgiltigſte und ehrenvollſte Zeugnis

für den Erfolg der unabläſſigen Bemühungen der
Staatsregierung, den Jüngern und Meiſtern des Ge
werbes alle Mittel zur beruflichen Ausbildung und
Vervollkommnung a

n

die Hand zu geben, bot die

in jeder Hinſicht gelungene württembergiſche Landes
gewerbeausſtellung vom Jahre 1881 in Stuttgart.
Dem Einheimiſchen und dem Fremden zeigte

dieſe Landesgewerbeausſtellung, daß das Württem
berg des Königs Karl auf al

l
den vielen Gebieten

des Handwerks, des Großgewerbs, der mit der
Kunſt ſich berührenden Induſtrie ſich ſehen laſſen
kann, daß e

s in verſchiedenen Zweigen, wie im

Maſchinenbau mit ſeiner überraſchenden Spezialitäten

entwicklung, in der Gewebeinduſtrie, der Möbel- und
Pianofortefabrikation, der Chemikalienerzeugung, den

polygraphiſchen Gewerben vollſtändig auf der Höhe
der Zeit ſteht und die Konkurrenz auf dem Welt
markt nicht zu ſcheuen hat.

Als die blühendſten Induſtriezweige erſchienen
überhaupt diejenigen, in welchen ſich der Tüchtigkeit

der techniſchen Ausführung ein geiſtiges Moment
beigeſellt, namentlich alſo der Buchhandel, der älteſte

Stolz des gewerblichen Stuttgart, und im Gefolge

dieſes Handels die dienenden Schweſtern, der Bücher
druck, die mannigfaltige Technik der vervielfältigenden

Künſte. Kein Wunder, daß auch der diesjährige

Jubiläumsmonat durch eine großartige „Graphiſche

Ausſtellung“ verherrlicht wird!
Neben zahlloſen dem täglichen Gebrauch, dem

Genuß, der Verſchönerung des Lebens dienenden

Gegenſtänden bargen indes die Ausſtellungsräume

die Pläne zu einem Werke, das einzig in der Welt
daſtand und die Bewunderung der Menſchenfreunde
und der Ingenieure gleich ſehr erregte, weil e

s

einem großen Teil der Bewohner Württembergs in

vorzüglicher Menge und Güte das zuführte, was
ihnen jahrhundertelang gefehlt hatte und was doch
nach des griechiſchen Dichters Spruch das Beſte iſt:
das Waſſer. Waſſerarm, ja zu gewiſſen Zeiten
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waſſerlos mußten viele Orte des ſchwäbiſchen Jura
ſich entweder mit dem in Gruben geſammelten Waſſer
begnügen oder mit unendlicher Mühe die ſchöne klare
Gottesgabe aus dem Thal für Menſch und Vieh
heraufführen. Dieſem Mangel hat das großartige,

von dem vor wenig Wochen aus dem Leben geſchie

denen Baudirektor Dr. Ehmann ausgeführte und

von dem König Karl immer mit beſonderer Teil
nahme verfolgte Werk der Albwaſſerverſorgung ab
geholfen. Durch mächtige mittelſt Elementarkraft
betriebene Pumpwerkanlagen wurden von den in

einzelnen Thälern entſpringenden reichlichen Quellen

die erforderlichen Waſſermengen nach den Hoch

flächen der Alb und von vielen Hochbehältern den
einzelnen Ortſchaften unter natürlichem Gefälle zu
geleitet. Vom Jahr 1870 bis zum Jahr 1888
wurden ſo in 11 Gruppen 123 Gemeinden, Teil
gemeinden und Höfe mit rund 47,000 Einwohnern
nachhaltig und reichlich mit dem ſeit Menſchen
gedenken dort entbehrten erſten Lebenselemente ver
ſehen. Ueber ſechs Millionen Mark ſind für dieſe
Einrichtung ausgegeben worden, eine Summe, für
die zwar die Albgemeinden ſelbſt in erſter Linie auf
zukommen hatten, an der aber der Staat ſich mit
anderthalb Millionen Mark beteiligte.
Wer von der Landesgewerbeausſtellung heraus

Das königliche Schloß in Sriedrichshafen.

trat, dem erzählten die nächſten Nachbarn derſelben,

das Polytechnikum, die Baugewerkſchule, das Real
gymnaſium, die Garniſonskirche von einem reicher als
früher entwickelten Leben der Wiſſenſchaft, der Kunſt,

der Kirche, von einer Freigebigkeit, welche Lehrenden
und Hörenden die Stätten der Zuſammenkunft auf
das würdigſte ausſtattet.

Der Fremde, der Stuttgart längere Zeit nicht
geſehen, ſtaunt über die ſolide und ſtilvolle Pracht

der Privathäuſer, den Glanz der Läden, den Reich
tum der Gärten, die Menge ſchöner und leicht zu
gänglich gemachter Ausſichtspunkte, die Büſten und
Statuen auf Plätzen und mitten im Grün der An
lagen, über d

ie Leiſtungen der Kunſtvereine b
e
i

Aus
ſtellungen, Koſtümfeſten, Muſikfeſten, Aufzügen, über

die Gediegenheit und Fülle der öffentlichen Samm
lungen von Kunſtwerken, Büchern, Altertümern, Ge
werbemuſtern, vor allem aber über die Monumental
bauten, in welchen die Schätze und Verwaltungszweige

des Staats untergebracht ſind und die zu den alten
natürlichen Reizen der Stadt und ihrer Umgebung
nun auch die Anmut und Würde der Kunſt gefügt
haben.

-

Dieſelbe Milde wie gegen die Kunſt zeigten Regie
rung und Stände des Königreichs auch gegen die Wiſſen
ſchaft. Namentlich die Stätte, wo dieſelbe ihren Hauptſitz

aufgeſchlagen hat, die alma mater Tübingen, hat, wie
vielleicht keine andere Anſtalt, unter dem Scepter
König Karls eine große Bereicherung ihrer Mittel
und eine raſche Zunahme ihrer akademiſchen Bürger



Das neu errichtete Denkmal des Herzogs Chriſtoph von Württemberg auf dem Stuttgarter Schloßplatz.
Entworfen undmodellirtvon Paul Müller.
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erfahren. Sie hat aber auch unter demſelben Scepter

einen unvergleichlichen Ruhmestag erlebt: ihr vier
hundertjähriges Jubiläum, verherrlicht durch die An
weſenheit Ihrer königlichen Majeſtäten und des Prinzen
Thronfolgers Wilhelm (Auguſt 1877).

Zu dem Ruhmeskranz, den König Karls Regie
rung ſich geflochten, ſpenden Heer und Schule,

Wiſſenſchaft und Kunſt, Landwirtſchaft und Gewerbe

die Fülle ihrer Gaben; aber auch die Gebiete des öffent
lichen Lebens verdienen eine ehrenvolle Erwähnung,

welche die durch eine reichgeſegnete Arbeit gewonnenen

Güter entweder vermitteln oder wertvoller machen,

ſe
i

es, daß ſi
e Handel und Verkehr erleichtern, ſe
i

es, daß ſi
e

den Menſchen auf eine ſittliche und
religiöſe Höhe heben, wo Güter erſt wahrhaft gut

ſind. Im Jahr 1864 betrug d
ie Länge d
e
r

würt.

tembergiſchen Staatseiſenbahnen 530 Kilometer, ſi
e

beträgt jetzt nach fünfundzwanzig Jahren 1569 Kilo

meter. Selbſt auf dieſem Gebiet indes, w
o

d
o
ch

Württemberg eben mit der Geſamtentwicklung Deutſch

lands und ſeiner Nachbarländer gleichen Schritt halten
mußte, kann e

s auf Einrichtungen und Schöpfungen

hinweiſen, welche, vom humanen Geiſt der Regierung

zeugend, ihresgleichen nicht allerorten haben.

Wer von Norden her dem Stuttgarter Bahnhof
ſich nähert, ſieht eine eigenartige Kolonie anmutig

gebauter, zum Teil impoſanter Häuſer, durchſchnitten
von reinlichen Straßen, den Hügel hinanklettern.
Es iſt das ſogenannte „Poſtdörfle“, e

in Stück prak

tiſcher Löſung der ſozialen Frage: in dieſen ſchönen,

Graf Eberhard im Bart von Württemberg im Schoße des Hirten.

M arm orgruppe von Paul Müller im Stuttgarter Schloßgarten.

luftigen Wohnungen, denen als Zugabe weder eine
große Bad- und Waſchanſtalt noch eine Speiſeanſtalt

noch eine Schule fehlt, wohnen d
ie

zahlreichen Unter
bedienſteten der württembergiſchen Verkehrsanſtalten,

welche in der Stadt ſelbſt den Mietzins nicht leicht
erſchwingen könnten.

Reich a
n Wohlthätigkeitsanſtalten iſ
t Württem

berg ſchon lange geweſen, reicher iſ
t

e
s

noch geworden.

Am wenigſten hat die Freude am Geben und

Helfen d
a abgenommen, wohin man am meiſten um

Gaben und Hilfe ſich wendet, am Throne, in dem
teuren Königshauſe. Seine Majeſtät iſ
t

e
in

treuer

Sohn ſeiner Kirche; unter ihm hat d
ie evangeliſche

Landeskirche den längſt gewünſchten Ausbau der
Kirchengemeinde- und Synodalordnung erhalten; aber

in den bloßen Formen, ſo förderſam ſi
e ſind, findet

e
r nicht ihr Heil, in dem äußern Bekenntnis nicht

den Geiſt Chriſti. Das Chriſtentum iſ
t

ihm Frie
Duldung, Liebe; darum hat er für d

ie

Bedürfniſſe

und die Klagen aller ſeiner Landeskinder e
in

offenes

Ohr und eine offene Hand und hält d
e
n

konfeſ

nellen Frieden über alles hoch. Und wie d
e
r

König

denkt, ſo denkt ſeine hohe Gemahlin. Jedes Liebe

werk findet b
e
i

ih
r

freudige Zuſtimmung und eifrig

Pflege, und auch die Kunſt hat d
ie Zeit ih
r

d
ie

nehmen können, andere jüngere Kräfte für denDa

d
e
r

ſorgenden und leidenden Menſchheit zu gewinn

damit ihre Werke wachſen und ihr Gedächtnis in

Segen ſtehe bis in die fernſte Zukunft.

Leider hat in den letzten Jahren mehr denn ei
n

d
ie

ſchwankende Geſundheit d
e
s

Königs ih
n geög

für den Winter e
in ſonnigeres Geſtade aufzuſuche

und monatelang ſeinem Lande fern zu bleiben.
Aber

unter dem lachenden Himmel des Südens w
ie

un”
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den Schrecken der bebenden Riviera weilte der edle
Herr mit ſeinen Gedanken am liebſten in ſeinem
Württemberg und bei den Seinen im Norden.
Seit wenig Wochen weilt das geliebte Königs

paar wieder in der Mitte ſeines Volks, das die
kürzlich erſt erfolgte Rettung der Königin aus
drohender Lebensgefahr beſonders dankbar ſtimmt.
Frohlockend nahen ſich an ihrem Jubeltage den
Majeſtäten vor allem die Mitglieder des erlauchten
Königshauſes ſelbſt. Manches teure Herz hat, ſeit
König Karl das Haupt des Hauſes geworden, zu
ſchlagen aufgehört: die hochverehrte Königin-Mutter,

die Königin Sophie, die Prinzeſſin Marie, die
Prinzen Friedrich und Auguſt, die kaiſerlichen Ge
ſchwiſter, Herzog Eugen und die Prinzeſſin Wilhelm– ach! beide nach ſo kurzem Eheglück. Aber dank
bar ſtehen noch um die von Gott ſo hoch begnadigten

Wohlthäter der Familie und des Landes die Zeugen

früherer ſchönen Tage und Feſte: die Prinzeſſin
Katherina, die Prinzeſſin Auguſte mit ihrem Gemahl
und ihren Kindern, der Prinz Wilhelm mit ſeiner
Gemahlin, der Prinzeſſin Charlotte, die Herzogin
Wera, der Herzog Albrecht, und verehrend ſchauen
jüngere Augen, die Prinzeſſinnen Pauline, Elſa und
Olga, zu dem Königspaar auf.

Von der Ferne ziehen indes die Gäſte herbei,

tauſende von frommen Wünſchen begleiten ſie, tauſende
von frohen Herzen heißen ſi

e

willkommen. Nicht
mehr dürfen die Württemberger unter den Gäſten

das greiſe Haupt begrüßen, das ſo manches Jubelfeſt
nach Württemberg und Stuttgart gebracht, ſo man
chenTag, wo man ſich glücklich pries, die Regierung

des Kaiſers Wilhelm und des Königs Karl erlebt

zu haben, beides zu ſein, Deutſcher und Württem
berger. Aber noch klingt uns in den Ohren jenes
Wort, das der kaiſerliche Enkel am 27. September

1888 im königlichen Reſidenzſchloſſe ſprach, jenes

Wort von „dem reichgeſegneten Land und dem herr
lichen Volk, über welches König Karl regiert, und
von dem Schwaben, welches auch d

ie Wiege des
deutſchen Kaiſerhauſes iſ

t

und deſſen Blut auch in

d
e
r

Hohenzollern Adern rollt“. „Von feſter und
unverbrüchlicher Anhänglichkeit a

n Württembergs Land

und ſeinen Herrn beſeelt,“ hat damals d
e
r

deutſche

Kaiſer Wilhelm II
.

ſeinen Wünſchen für Seine Maje

ſt
ä
t

den König und Ihre Majeſtät d
ie Königin einen

erhebenden und in allen württembergiſchen und deut
ſchen Herzen widerhallenden Ausdruck verliehen. Auch

a
m 25. Juni 1889 finden ſicherlich in ſeinem Herzen,

in den Herzen aller braven Württemberger und aller
guten Deutſchen jene Worte d

e
s

vaterländiſchen
Sängers e

in lebendiges Echo, jenes Lied von einem
Fürſten, welcher d

e
r

reichſte geheißen wird, weil ſein
Land Edelſteine birgt:

„Ein Juwel, das allerbeſte,
Uralt, aber immer neu,

Gleich dem Demant unzerbrechlich:
Eines Volkes Lieb und Treu!“
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Friedrich Silcher.
Zu ſeinem hundertſten Geburksfag.

Zur wenigen Tonmeiſtern iſ
t

die nicht hoch genug zu

"Ä ſchätzendeGabe verliehen, e
in gutes Volkslied zu

ſchreiben. Zu dieſen wenigen zählt in erſter Reihe der

ſchwäbiſche Liedermeiſter, der ein wahrer Volksſänger von

Gottes Gnaden, wie kaum ein zweiter e
s

verſtanden hat,

recht aus Sinn und Gemüt des deutſchenVolkes heraus jene

in ihrer Schlichtheit und Innigkeit ſo anziehendenund herz
bewegendenWeiſen zu ſchöpfen, die überall, in Freud und Leid
geſungen werden, ſo weit die deutſcheZunge klingt.

Ein Kind des Volkes, wurde Silcher am 27. Juni 1789

in Schnaith bei Schorndorf als Sohn des dortigen Lehrers

und Organiſten geboren. Den früh verſtorbenen Vater e
r

ſetztedem Verwaiſten deſſenAmtsnachfolger Wegmann, der die

hinterlaſſene Witwe heiratete und ſich in wahrhaft väterlicher

Liebe und Sorge ihres Söhnleins annahm.

Schon in ſehr jungen Jahren offenbarten ſich in dem

Knaben Liebe und Begabung für Muſik und Zeichnen in oft

überraſchenderWeiſe und wieſen deutlich auf ſeinen künftigen

Beruf hin. Trotzdem war bei den beſtehendenVerhältniſſen

a
n

die Verfolgung einer rein künſtleriſchen Laufbahn nicht zu

denken, und ſo wurde der vierzehnjährige Jüngling, nach im

Heimatsort abſolvirter Schule, dem Lehrer und Organiſten

Auberlen in Fellbach zur weiteren Ausbildung im Lehrfach
übergeben. Eine günſtige Fügung wollte es, daß Auberlen ein
gründlich gebildeter Muſiker war, der die ungewöhnlichemuſi
kaliſcheBegabung ſeines Zöglings erkannte und dem e

s

zur

wahrhaften Freude gereichte, auf denſelben die Schätze des
eigenen Wiſſens und Könnens zu übertragen.

Nach drei Jahren wurde Silcher als Lehrgehilfe nach

Schorndorf im Remsthal berufen, wo e
r

in dem Freiherrn

von Berlichingen, deſſen Kinder e
r

in der Muſik und im

Zeichnen unterrichtete, durch ſeine muſikaliſchen Leiſtungen ſo

wie durch ſeine Beſcheidenheitund Pflichttreue einen ihm ſtets
wohlgeſinnt bleibenden Gönner gewann. Seiner Verwendung

und Empfehlung verdankteSilcher die Verſetzung in eine beſſere

Stelle nach Ludwigsburg.

Doch wollte e
s

den jungen Mann nicht länger in einem

äußeren Berufe leiden, der dem inneren ſo wenig entſprach,

und ſo gab er, obſchon nicht ohne harten Kampf mit ſeiner
Familie und mit ſich ſelbſt, ſeineStellung auf, um nach Stutt
gart überzuſiedeln und ſich ganz der Kunſt zu widmen.
Hier, wo er im Umgange mit hervorragenden Künſtlern

vielfache Anregung und Förderung fand, erwarben ihm ſeine

vortrefflichen menſchlichen und ungewöhnlichen künſtleriſchen
Eigenſchaften bald aufrichtigeFreunde und einflußreicheGönner,

zu welch letzteren namentlich auch der Kultusminiſter von
Wangenheim gehörte.

Die in dieſer Zeit entſtandenen mannigfachen, mit leb
haftem Beifall aufgenommenen Kompoſitionen Silchers hatten

ihm bereits einen ſo günſtigen Ruf erworben, daß der aka
demiſcheSenat der Univerſität Tübingen dem jungen Künſtler

die Kompoſition einer Feſtkantate zur dreihundertjährigen Feier

des Reformationsfeſtes im Jahre 1817 übertrug. Das aus
gezeichneteGelingen dieſer ehrenvollen Aufgabe hatte wiederum

die Ernennung Silchers zum Univerſitätsmuſikdirektor in

Tübingen zur Folge.

Hier nun entfalteteSilcher eine höchſtverdienſtvolleThätig

keit ſowohl als Lehrer wie als Leiter der öffentlichenKonzerte

und namentlich auch als Dirigent der von ihm geſtiftetenund

zu hoher Vollendung gebrachtenakademiſchenLiedertafel, für

welche e
r

ſo viele ſchöneGeſänge geſchaffenhat. Auch ver
dankt das „Neue württembergiſcheGeſangbuch“ Silcher manche
herrliche Choralmelodie.

In Tübingen war es auch, wo unſer Meiſter einenEhebund
ſchloß, der ihn zum glücklichen Familienvater machen ſollte.
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Die Mußeſtunden, welche ſeine amtliche Thätigkeit ihm
ließ, benützteSilcher zu unermüdlicher ſchöpferiſcherArbeit,

die namentlich im Liede gipfelte. Seine Kunſtlieder, von
denen die aus der Frithjofsſage hervorzuheben ſind, zeichnen
ſich durch Wärme und Innigkeit der Empfindung, originelle
Auffaſſung und edlen Tonſatz aus.

Das größte und bleibendſte Verdienſt aber ha
t

ſi
ch Sº

um das Volkslied erworben, indem e
r

nicht nur vorhan
dem Volke abgelauſchteLieder ſammelte und ſie, ohnt:
Urſprünglichkeit und volkstümliche Einfachheit irgendwºa

zutaſten, in veredelter Geſtaltung dem Volke zurückgab,
dern auch ſelbſt nicht wenig Lieder ſchuf, wie „Aennche:

- - -
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Friedrich Silcher.
Nach der a

n

ſeinemGeburtshauſe in SchnaithangebrachtenGedenktafelvon R
.

Dietelbach.

Tharau“, „Morgen muß ic
h

fort von hier“, „Ich hatt' einen
Kameraden“, „Ade, e
s

muß geſchiedenſein“, „Zu Straßburg
auf der Schanz“, in denen der Volkston aufs glücklichſte g
e

troffen iſ
t

und d
ie

wahre Perlen ihrer Gattung ſind.
Nach zweiundvierzigjährigem ſegensreichemWirken legte der

allgemein geliebte und verehrte, auch äußerlich vielfach aus

gezeichneteMeiſter, körperlich ſchwer leidend, ſein Amt “

um wenige Monate ſpäter, am 26. Auguſt 1860,

d

Land ewiger Harmonien abgerufen zu werden. „kº
So lange das deutſcheVolk ſich ſeine Sangesfreudiº

bewahrt, wird e
s

Silchers Lieder ſingen und des edlenMee:

der Töne in Dankbarkeit und Treue gedenken. L. E
r

-– SG O- - --- -





HerzogAlbrecht.
Prinzeſſin Katherina
(PrinzeſſinFriedrich)

Prinz Wilhelm.
Prinzeſſin Pauline.

PrinzeſſinWilhelm.
Die württembergiſche Königsſ

König Karl
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in dämmeriger Auguſttag war's

A des
regenreichen Sommers 1888,

als der Eilzug mich brauſend
über die träumeriſch-melancho
liſche norddeutſche Ebene der

Stadt Emden zuführte.

Ich beabſichtigte nach der
Nordſeeinſel Borkum zu gehen,

um dort die Meerbäder zu ge

brauchen.

Der Zug war wenig beſetzt, und der Ausblick
über öde Heideſtrecken oder endloſe Wieſen mit Buſch
werk umſäumt wenig anziehend; ic

h

hatte mich daher

in Lektüre vertieft und deshalb kaum wahrgenommen,

daß bei der Station Leer zwei Perſonen in das
Coupé geſtiegen waren; nur wie durch einen Nebel
ſchleier machte ic

h

die Wahrnehmung, daß dieſe ein
älterer Herr und eine junge Dame ſeien.
Ich las weiter, und der Zug rollte fort. Plötzlich

erhob ſich der ältere Herr mit einem ſeltſamen Laut

Und machte ſich haſtig a
n

ſeiner Reiſetaſche zu ſchaffen.

Mein Blick fiel auf die junge Dame mir gegen

über; ſi
e ſaß zurückgelehnt, totenbleich, d
ie Augen

geſchloſſen und atmete ſchwer.

„Die Dame ſcheint ohnmächtig zu werden,“ ſprach

ic
h

den Herrn an.
„Ja, meine Tochter leidet a

n

nervöſen Zufällen.

Ic
h

hoffe, e
s geht wie gewöhnlich ſchnell vorüber,“

fügte der Herr hinzu, e
in

Fläſchchen öffnend.

„Kann ic
h

Ihnen Hilfe leiſten? Ich bin Arzt,“
bemerkte ich.

„Danke ſehr! Wir haben das Nötige bei uns.

E
s

wird kaum einer andern Hilfe bedürfen,“ lehnte

d
e
r

Herr in höflichem Tone a
b
.

E
s

war auch ſo
.

Nachdem der alte Herr – er

W
a
r

ſichtlich der Vater der jungen Dame – dieſer
Stirn und Wangen mit d

e
r

Eſſenz angefeuchtet, e
r

holte d
ie

Leidende ſich, ſchlug die Augen auf und
nahm eine aufrechtere Haltung an.
Ottav-Ausgabe1888–89. XIII.
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Die Dame warf einen kurzen Blick auf mich aus
ſeltſam großen, ſanften, umflorten, blaßblauen Augen.

In dieſem Blick lag etwas Sonderbares, etwas Aengſt
lich-Scheues, Hilfeflehendes und Zurückweiſendes zu
gleich, ſo daß e

r

mich lebhaft beſchäftigte.

Ich ſah meine Reiſegefährtin genauer an. Sie
war eine außerordentliche Schönheit. Das ovale
Geſicht hatte eine ideale Feinheit der Linien, eine
Weichheit und Milde des Ausdruckes, der a

n rafae
liſche Madonnen erinnerte; nur der kleine volle Mund
war auffallend feſt geſchloſſen, und ein ſchmerzlicher
Zug umgab ihn.

Ich überreichte dem Herrn meine Karte: „Doktor
Berzelius, Privatdozent und praktiſcher Arzt in
Zürich,“ las e

r,

zu ſeiner Tochter gewendet.

Er blickte einen Moment mich ſcharf prüfend a
n

und übergab mir dann ſeine Karte.
Konſul Erich Walter, Bremen, war mein Reiſe

gefährte. Ich verbeugte mich.
„Meine Tochter,“ ſtellte der Konſul ſeine Dame

vor. „Wir wollen nach Borkum,“ fügte e
r hinzu.

„Das iſt mein Ziel gleichfalls!“
„Doch nicht auch ſchwache Nerven?“ lächelte der

Konſul.
„Allerdings,“ gab ic

h

zu. „Ich bin überarbeitet,
große Praxis und ein ſchwieriges Lehramt,“ bemerkte

ic
h

erläuternd.
„Ach, alle Welt hat jetzt kranke Nerven!“ fiel

der Konſul darauf ein. „Ich weiß gar nicht, was
Nerven ſind.“

„Sie Glücklicher!“
Nachdem der Konſul meine Karte geleſen, erhielt

ic
h

wieder von der Tochter einen ſo ſonderbaren Blick;

das Aengſtliche und Zurückweiſende war darin noch
ſchärfer ausgeprägt als vorher.
Herr Erich Walter betrachtete mich jetzt genauer;

mit ſeinen etwas harten grauen Augen ſtudirte e
r

ſozuſagen mich von innen und außen. Er that dies
ganz ungenirt, und ic

h

hatte Mühe, bei dieſer eingehenden
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Prüfung meines ganzen Menſchen nicht unruhig zu
werden.

Ich ſchien das rigoroſe Eramen vor dem Herrn
Konſul zu beſtehen, denn ſein geradliniges Geſicht mit
dem unbeweglichen Munde ward um einige Grade

freundlicher und verbindlicher.

„Hat Ihre Frau Gemahlin nicht Bedenken ge
tragen, Sie ſo allein in die Welt hinausgehen zu
laſſen :“ bemerkte der Konſul ſcherzhaft.
„Ich bin unverheiratet!“ erklärte ich.
Die Miene des Konſuls wurde noch heller.
Aus den Augen der Tochter traf mich ein ge

radezu angſtvoller, hilfloſer Blick.

Was hatte das zu bedeuten? Weshalb iſ
t

e
s

den Konſul ſo ſichtbar angenehm, daß ic
h

noch ledig

bin, und aus welchem Grunde vermehrt das den
krankhaften Ausdruck in den wunderbaren Augen der
Tochter . . . ? Ich hatte keine Zeit, darüber zu

grübeln.

Die Lokomotive pfiff durchdringend, hinter der

langen Linie eines friſchgrünen Dammes erſchienen
Schiffsmaſte, glänzende Spitzen von Segeln, und der
Zug fuhr in den Bahnhof von Enden ein.
Hier war die Landreiſe zu Ende – das Dampf

ſchiff ſollte uns am nächſten Morgen weiterbefördern.
Wir trennten uns, um in überraſchender Weiſe

beim Abendeſſen im Hotel Union uns wieder zu treffen.

Der Konſul war ſehr liebenswürdig, ſeine Tochter,

Fräulein Margareta, erſchien weniger zurückhaltend,
weniger gedrückt und zeigte ſich als eine hochgebildete,

feinfühlende Dame vom beſten Takt und großer

Zartheit des Benehmens. Während der ſehr belebten
Unterhaltung wich öfter von ihrem Geſicht der müde,
beſorgte Zug, und dann war das Mädchen von be
zaubernder, durchgeiſtigter Schönheit.

Man muß mir wohl den Eindruck, den die junge
Dallte in ſolchen Momenten auf mich machte, al
gemerkt haben. Ich hatte auch gar keinen Grund,
meine Bewunderung zu verbergen, bis mich wieder
ſtutzig machte, daß der Herr Konſul daran großen

Gefallen zu finden ſchien, indes die Tochter dann
plötzlich wieder ſcheu wurde und ſich in ſich zurückzog.

Allmälich fiel das Mädchen dauernd in ihren
alten Zuſtand der Paſſivität und Zurückweiſung, der

Herr Konſul ward bedenklich einſilbig, und ic
h

em
pfahl mich.
Ich ſchlief ſpät ein. Das junge Mädchen begann

mich ſtark zu intereſſiren. Das Verhalten des Vaters,
das Verhältnis der beiden zu einander gab mir Rätſel
auf, und ic

h

träumte die ganze Nacht von den hell
blauen Augen meiner ſchönen Reiſegefährtin und der
großen Freundlichkeit des Vaters, der mir immerzu

Hundertmarkſcheine in meine Ueberziehertaſche ſtecken
wollte, wogegen ic

h

mich aufs heftigſte wehrte.
Blaßgoldene Strahlen der Frühſonne, die in

mein Zimmer fielen, weckten mich endlich.
Ich ſchaute auf die Uhr. Es war ſchon ſpät,

und ic
h

mußte mich beeilen, wenn ic
h

noch rechtzeitig

zur Abfahrt auf das Schiff kommen wollte.
Der Dampfer „Auguſta“ lag am Ouai des

kleinen Hafens und ſtieß heftig Rauch aus. Die
Ankerketten wurden ſchon heraufgewunden.

Es waren ziemlich viel Paſſagiere a
n Bord, di
e

ſämtlich nach Borkum wollten, denn das Schiff ging

nur dorthin. Der Sprache nach meiſt Rheinländer

und Bremenſer – blaſſe Frauen und Kinder, einige
wenige bläßliche Männer, unter dieſen ſah ic

h

meine
Reiſegefährten von geſtern nicht.

Schon pfiff der Dampfer, und man begann di
e

Brücke zurückzuziehen, d
a

kam der Herr Konſul g
e

mächlich an, neben ihm ein Karren mit Gepäck und
hinter dieſem herſchreitend ſeine Tochter.

Herr Erich Walter ging wie ein reicher Mann,

der gewohnt war, daß man auf ihn wartete, und
der ſich bei keiner Gelegenheit mehr zu beeile

braucht.

Der Kapitän gab einen Wink, die Brücke wieder
zurückzuſchieben, und die neuen Ankömmlinge betraten
das Deck.

Der Dampfer war klein und ſchmal und ſteuerte
aus der Hafenbucht in einen vor uns ſich aufthe
den breiten, ſchnurgeraden Kanal hinaus, deſſen in

der Morgenſonne glitzernde Waſſerfläche von zwei
grünen Dämmen eingerahmt war. Hinter uns bliebe
die ſpitz emporſtrebenden, altertümlichen Türme und

holländiſchen Häuſer des ſtillen Städtchens, und v
o
r

uns erſchien jetzt in der Ferne eine mächtige Schleuſe,

wo eine Anzahl Menſchen ſich ſcharf und ſchwar
gegen das blinkende Licht des Tages abhob.
Ich hatte mich abſichtlich etwas zurückgehalten.

Jetzt entdeckte mich der Konſul und kam auf mich
zu, ſeine merklich etwas zögernde Tochter a

n

d
e
r

Hand führend.

E
r

begrüßte mich herzlich, und auch Fräulei
Margareta reichte mir nicht unfreundlich d

ie Hand,

In dieſem Augenblick traf mich ein Blick. E
in

blitzendes ſchwarzes Auge ſchaute mich beinahe
ſtechend an.

Es war der Kapitän, der gar nicht weit vo
n

mir ſtand und mir dieſen ſcharfen Blick zugeworfel.

Ich ſchaute mir den Mann nun aufmerkſamer a
n
,

Es war ein ſehr ſchöner junger Menſch, dunkel
und brünett wie ein Spanier, von geſchmeidigen,
kräftigem Wuchs mit wettergebräuntem, kühnem G

e
ſicht, ſcharfen Zügen und glänzenden ſchwarzen Haaren,

dem die goldbortirte Mütze vortrefflich ſtand.
In demſelben Moment nahm ic

h

aber auch wahr,

daß Fräulein Margareta, den Kapitän erblickend,
zuſammenfuhr, heftig errötete und ſo erſchrocken ſe

in

mußte, daß ſi
e

e
s für nötig hielt, a
n

den Mantel

des Kamins ſich zu lehnen; gleichzeitig bemerkte ic
h

eine ſtarke Verſtimmung in dem bis dahin ſo freund
lichen Geſicht des Konſuls; er zog d

ie Augenbraue

finſter zuſammen und klemmte ſeine bläulichen Lippe

feſt aufeinander.

„Die drei Leute kennen ſich,“ ſagte ic
h

zt m
it

„da ſpielt etwas.“ -

Das Fräulein Walter erſchrak nicht unfreudig
errötete nicht vor Zorn beim plötzlichen Erſchale
des ſchönen Kapitäns. Ihr Herr Vater ſa

h

jedoch

aus, a
ls

o
b

e
r

den Schiffsführer nach dem Sidº
und ſich nach dem Nordkap wünſchte. Ich war ſº

doch dem Kapitän gleichfalls ſicher unangenehm; d
º

ſah ic
h

aus ſeinem Blicke. Weshalb das?
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Wir näherten uns dem großen hölzernen Schleuſen
thor. Den Kapitän führte ſein Dienſt auf die Kom
mandobrücke, die Paſſagiere eilten nach vorn und
ſchauten geſpannt den Dingen zu, die nun kommen
würden.

Es waren viel Leute auf der Schleuſe, Neugierige
und Beamte; man hielt gewaltige, ſchwarzgeteerte

Prellkiſſen an den Holzpfählen, langſam und vor
ſichtig ſchwebte der Dampfer durch die ſchmale Aus
fahrt, und jetzt öffnete ſich vor uns eine mächtige,
bräunlich-grüne Waſſerfläche, deren kurze, unruhige

Wellen in der Ferne weiße Schaumkronen zeigten.

Große Schiffe mit geblähten Segeln zogen draußen
majeſtätiſch ihre Straße, Schiffe aller Art, Kähne,
Dampfer, ſtrebten nach fernen Zielen, wo in dämt
merigem Lichtdunſt winzig kleine Türme und Hans
dächer, ohne daß man Land ſah, aus der Flut ſtiegen.
Wir waren im Dollard.
Der Dampfer wendete, ſein Bug hob und ſenkte

ſich, die Maſchine arbeitete ſtärker, und eine rieſige

Rauchwolke hinter ſich laſſend, durchfuhr die Auguſta

das große Waſſer.
Gewaltige, rot-weiß-ſchwarz angeſtrichene Tonnen,

kahle Birkenſtämme, die aus dem Waſſer ragten,
zeigten dem Schiffe ſeine Bahn.
Die Auguſta fuhr wacker, Welle auf Welle durch

ſchnitt ſie, überwand ſie, ſtetig dem Norden zueilend.
Das Land uns zur Seite wich zurück, in meilen

weiten Ausbuchtungen verſchwanden die flachen Ufer,

die geradlinigen endloſen Dämme mit ihren Baum
gruppen, Türmchen und Hausdächern dahinter. Jetzt
nur noch Himmel, Waſſer, Wolken, friſcherer Wind,
glänzenderes Licht und ſtärkeres Stoßen und Schaukeln
des Schiffes; man ſpürte die ungehinderte Einwirkung

der Nordſee, und bei etlichen Paſſagieren meldete ſich

die Seekrankheit. Auch der Herr Konſul zeigte ſich
als nicht ganz ſeefeſt, während Fräulein Margareta
gegen dieſen Schrecken aller Seereiſenden gefeit ſchien.
Sie beſchäftigte ſich ſorglich um ihren Vater; aber

ihr Geſicht hatte einen mir bis daher ganz fremden,
friſchen, fröhlichen, ja beinahe glücklichen Ausdruck.
Ich fing einen ſchnellen Blick auf, den ſi

e

dem

brünetten Kapitän zuſandte. Ich ſah, wie dieſer den
Blitz ihrer Augen erwiderte, und ic

h

wußte, daß dieſe

beiden ſich liebten, und der Herr Konſul ein ent
ſchiedener Gegner, ja vielleicht ſogar ein bitterer Feind
dieſer Neigung war.
Jetzt war mir ein Teil des Rätſels, das in

meinen Augen die beiden Perſonen, Vater und Toch
ter, zu umſchweben ſchien, gelöſt, unerklärlich jedoch

blieb mir der Ausdruck von Bangen und Beſorgnis

in den Blicken des ſchönen Mädchens und die für
einen Bremenſer auffällige freundliche Annäherung

a
n

meine Perſon.

Der Herr Konſul winkte mich jetzt zu ſich. Es
war ihm ſchlecht, und e

r fragte mich, o
b

ic
h

kein

Mittel gegen die tückiſche Seekrankheit wüßte.
„Für eine ſo furze nicht,“ mußte ic

h

eingeſtehen,

„denn bis die mir bekannten Mittel wirken könnten,

ſind wir in ruhigem Waſſer, und die Krankheit wird
von ſelbſt aufhören; in kaum einer Viertelſtunde

bietet die Inſel Borkum einen Wall gegen die herein
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dringenden Wogen der Nordſee,“ ſetzte ic
h

erklärend

hinzu.
Fräulein Margareta ſtand wie geiſtesabweſend

da; ſi
e

ſchaute ſtrahlenden Auges hinaus in die
Ferne, aber ic

h

war ſicher, ſi
e ſah nichts; ſi
e

nahm

nicht wahr, wie dort ein feſtſtehender weißer Streifen

aus der blauen Flut auftauchte und in Fingergröße
ein weißer Turm im Sonnenlicht ſchimmerte – die
Inſel Borkum.
Der Streifen wurde breiter, der TUrl! lößer

und dicker. Jetzt unterſchied man fahlweiße Hügel
reihen, Dünen und eine Anzahl ſchwarzer Schiffs
rumpfe mit Maſten.
„Das iſt die Rhede von Borkum, wir kommen

von der Wattſeite heran,“ gab ein Matroſe Auskunft,

und mit dem Opernglas nahm man auch jetzt Grün
land, rote Hausdächer und noch einen kleinen Turm
wahr.
Auf dieſen zu hielt nun die Auguſta, und die

Paſſagiere rüſteten allmälich ihr Gepäck für die An
kunft.

Es war Ebbe, eine ungeheure Sandfläche ſchien
der Inſel vorgelagert, teilweiſe noch von Waſſer be
deckt; eine lange ſchwarze Brücke durchzog dieſe troſt
loſe, naſſe, tote Ebene bis zu einem großen Schiffs
rumpf.

Schnell hatte die Auguſta dies Fahrzeug erreicht.
Es diente zum Landen. Die Auguſta legte dieſem
plumpen Schiffsbau zur Seite an, und die Paſſagiere

wanderten auf den ſchwarzen Rumpf hinüber.
Ein Dampfpfiff vom Lande, eine kleine Loko

motive mit einigen ſonderbar geſtalteten Wagen kam
vom Grünland über die Brücke zu uns. Der eigen

artige Zug – die Wagen ſtammten von der ehe
maligen Emdener Pferdebahn – nahm die Ankömm
linge auf; der Herr Konſul und Tochter ſtiegen

in dasſelbe Coupé, wo ic
h

ſchon Platz genommen,

hinter uns blieb Anlegeſchiff und Dampfer mit dem
ſchönen Kapitän, und wir fuhren langſam und vor
ſichtig über die Rieſenſandfläche, wo Seevögel niedrig

und kreiſchend drüber hin und her ſchwebten, den
weißen Hügeln und dem hellgrünen Inſellande zu.
Herr Walter war wieder vergnügt, und die Augen

des Fräuleins umflorten ſich von neuem. Es lag
aber dennoch ein friſcherer Hauch über ihrem ſanften,

ſchönen Dulderinnengeſicht als geſtern.

Durch Sandhügel und magere Wieſen führte uns

der Zug dem alles überragenden Leuchtturm zu, und

als wir deſſen Unterbau erblicken konnten, befanden
wir uns auch im Dorfe Borkum.

Das hatte ein fremdartiges Ausſehen. Es be
ſtand aus vielen neuen roten Backſteinhäuſern, die

in der Ferne liegenden von Wieſen und Gärtchen
umgeben, und einigen Straßen, die alle nach den
hohen Sandhügeln, den Dünen, zuſtrebten. Hinter
dieſen haushohen, ganz kahlen Sandbergen lag die
geheimnisvolle See, deren dumpfes Brauſen und
Rauſchen bis zu uns tönte.
Das eigentümlich Fremdartige der Scenerie –

der hellblaue Himmel, das öde Sandmeer, aus dem
hier ſaubere Häuſer ragten, der mächtige Leuchtturm
und die Scharen modern gekleideter Badegäſte zwiſchen
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dieſem allein – verfehlte auf die Ankommenden
ſeines Eindruckes nicht. Auch Fräulein Margareta,

die zum erſtenmal hier war, zeigte ſich ungemein
angeregt.

„Wie eigentümlich hier alles iſt,“ äußerte ſi
e

ſich

zu mir, „eine iſolirte, fremde Welt. Man merkt,
daß man hoch im Norden ſich befindet, auf einer
Inſel, weit entfernt vom Lande. So tot alles, das

iſ
t ja eine Sahara im bleichen Lichte der Nordſonne– der Bahnhof mitten im Sande, dort der Rieſen

leuchtturm auf dem weißen Sandwall, die fahlen
Dünen, welche in ihren phantaſtiſchen Formen a

n

die ſtarrweißen Hochgebirgszüge der Alpen, wie man

ſi
e aus der Ferne erſchaut, erinnern, und die Häuſer

mit eleganten Läden d
a

mitten in der Sandwildnis;

dazu der tönende Wind, das Rauſchen und Brauſen

der See und der mild, faſt wehmütig lächelnde

Himmel – das iſt ſeltſam, beinahe ergreifend und
doch ſo wunderbar ſchön.“
Fräulein Margareta lieh dem Eindruck, den die

ſeltſame Landſchaft machte, vortreffliche Worte, und

ic
h

konnte nicht umhin, ihr mein Kompliment deshalb
auszuſprechen. Sie ſah mich darauf wieder ganz
erſchreckt a

n

und ſchwieg betroffen.

Nun gingen wir, gemeinſam eine Wohnung zu

ſuchen.

Faſt alle Häuſer waren in ihrer Bauart gleich,
einſtöckig mit freundlichen Zimmern, zu beiden Seiten

des Eingangs eine mit Brettern gedeckte und gegen

die Windſeite geſchützte Laube.

Es war nicht ſchwer, paſſendes Unterkommen zu

erlangen. Der Zufall war uns günſtig, wir fanden
ein hübſches Logis in einem Häuschen, das einen
Vorgarten, ſogar mit zwei Bäumen, hatte, etwas
entfernt vom Strande, dort hinten im Dorfe, wo
große, üppige Wieſenflächen unmittelbar am Sande
ſich auszubreiten begannen; dieſe Wieſen ſchloß wieder

in weitem Umkreis ein Zug fahlweißer Dünen ab.

Der Konſul Walter zog in die Zimmer unten

im Hauſe, ic
h

nahm im erſten Stock Wohnung.

Schon nach einer Stunde holte mich Herr Walter
ab, um nach dem Strande zu gehen; e

r

führte ſeine

Tochter am Arm.

Die Eigenart der Strafen jedoch verbot das
bequente Nebeneinandergehen. Dieſe ſogenannten

Straßen beſtanden nämlich aus tiefem weißem Sande,

durch den a
n

den Hausſeiten ein ſchmaler Pfad aus
ſenkrecht ſtehenden Backſteinen für die Fußgänger
gemauert war, ſo daß man nur im Gänſemarſch
hinter einander gehen konnte, was, wenn viele Leute

nach derſelben Richtung wanderten, ſeltſam genug

ausſah.

Da Margareta auf den Steinen öfter ausglitt,

ſo bat mich Herr Walter, ſeine Tochter zu unter
ſtützen.

„Sie ſind jünger wie ic
h

und feſter auf den
Füßen,“ ſprach er, „und der Ritterdienſt, neben
meiner Tochter im Sande zu laufen, wird Ihnen
nicht gar zu ſchwer fallen.“

Ich bot deshalb, lachend ihm beiſtimmend, meiner
ſchönen Reiſegefährtin den Arm an, den ſi
e auch,

ſtill vor ſich hinblickend, annahm.

So wanderten wir über die ſchmalen Pfade dem
Leuchtturm zu und von dort an einer Reihe einfacher
Hotels, die wie eingeſchneit im Sande lagen – oft
war der zuſammengewehte Sand von den Eingangs
treppen faſt zu mannshohen Hügeln weggeſchaufelt,

um den Weg freizuhalten – dem Strande zu.
Es ging ziemlich ſteil bergauf.
Als wir die Höhe erreicht hatten, öffnete ſich

plötzlich vor uns die Ausſicht auf das Meer; in

ſeiner ganzen düſteren, ernſten Hoheit und Pracht
lag e

s vor uns, grenzlos ſich ausbreitend, dunkelblau
mit weißen Schaumkronen, dumpf toſend und dröhnend

raſtlos mächtige Wogen a
n

den Strand treibend –

ein unendlicher, unaufhörlicher Kampf des furchtbaren
Elements mit dem Lande.

Unten am Strande aber ſchien man nichts von
Kampf zu wiſſen; zu Hunderten und Tauſenden
tummelte ſich dort eine buntfarbige Menſchenmenge.

Scharen von Kindern, in allen Farben der neueſten
Mode leuchtend, gruben in dem feuchten Sande,

warfen Wälle auf, legten Gärtchen an, bauteil
Feſtungen von Sand, welche ſi

e gegen die heran
kommende Flut mit Schaufeln und Sandeimern eifrig
verteidigten.

In hunderten von hohen Strandkörben ſaßen
Damen und Herren leſend, plaudernd, häkelnd,

ſtrickend, Gruppen von zuſammengeſchobenen Körben
zeigten ganze Geſellſchaften, die ſich um Strandluft

zu genießen und zu gemeinſamen Schwatzkränzchen

vereinigt hatten. Gingerahmt wurde zu beiden Seiten

in einer gewiſſen Entfernung dieſer Strandausſchnitt
von Badekarren – aufgezogene flatternde Fahnen
dort zeigten an, daß Badezeit ſei, und im Waſſer
hüpften und ſprangen weiße, rote, gelbe winzige
Geſtalten, die alle ein Ziel hatten: in die heran:
rollenden weißen, ſchäumenden Waſſerwälle ſich ge

ſchickt zu werfen.
Es war ein Bild bunten, fröhlichen Lebens, das

erfreute und anheimelte und zur Teilnahme a
n

dieſen

erfriſchenden Treiben einlud.

Wir gingen deshalb ſofort die Holztreppe zum
Strande hinunter und miſchten uns in das Ge
tümmel.

Fräulein Margareta hatte meinen

gelaſſen und den ihres Vaters genommen.

So wanderten wir am Strande, der wie ein
Sammetteppich glatt und feſt wie Asphalt war, dicht

a
n

den Schaumzungen, mit welchen die Wogen den
Strand hinaufleckten, und, d

a

e
s Flut war, immer

zum ſchnelleren Ausweichen zwangen.

Dann ſaßen wir in drei glücklich eroberten Körben
bei einander und ſchauten hinaus auf die wogende

Flut und atmeten den erfriſchenden ſtarken Meeres
hauch ein.

Wir waren alle drei ſchweigſam.
Fräulein Margareta ſah unentwegt auf das Meer

hinaus, ſi
e

vermied ſichtlich, ihr ſchönes Madonnen
geſicht mir zuzuwenden und mich anzublicken, und der
Herr Konſul zeichnete mit ſeinem Spazierſtock Figure:

in den Sand.
Bald wurde e

r jedoch entdeckt, und eine große

Anzahl von Bekannten ſprach ihn an, wodurch

Arln lcs
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auch ſeine Tochter von ihrem Sinnen abgezogen und

ih
r

hartnäckiges, melancholiſches Hinausſchalten in

unbegrenzte Fernen unterbrochen ward.
Ich muß geſtehen, mich ärgerte die zweifellos

abſichtliche Nichtbeachtung meiner Perſon durch dies
ſchöne, intereſſante Mädchen.

Je mehr ihr Vater mir Teilnahme zeigte, um ſo

ſtärker zºg das Fräulein Walter ſich von mir zurück,

um ſo merkbarer zeigte ſie, daß ſi
e

von mir nichts

wiſſen wollte; mich reizte dies Betragen und, obwohl

ic
h

jetzt ja wußte, daß ihr Herz vergeben war, ſo

beſtrebte ic
h

mich dennoch, ihr eine beſſere Meinung

von mir beizubringen, als ſi
e von mir zu haben

ſchien, und ihr ein gewiſſes Wohlgefallen für mich
einzuflößen.

Es war dies nicht Eitelkeit und männliche Gefall
ſucht, ſondern das Gefühl, daß ic

h

wohl gerade ſo
viel wert ſe

i

als hundert andere, mit denen man
geſellſchaftlich zwanglos und angenehm verkehrte; aller
dings, das muß ic

h

geſtehen, dies Mädchen intereſſirte

mich mehr als hundert andere, die ic
h

ſchon kennen

gelernt, und ic
h

gönnte dem kühnen, keckausſehenden

Kapitän dieſe feine, geiſtvolle Perſon nicht ſo recht
von Herzen.

Auf dem Rückweg nach dem Dorfe, als Margareta

mit Bekannten etwas vorausging, nahm mich der

Konſul beim Arm, hielt mich zurück und richtete
folgende Frage a

n

mich:

„Sie ſind Arzt,“ begann, er, „und ſicher ein
tüchtiger, das merkt man Ihnen an; wollen Sie nicht

d
ie Behandlung meiner Tochter hier übernehmen?“

Mich überraſchte dieſer Antrag und erfreute mich

- zugleich, dennoch mußte ic
h

jedoch erwidern:
„Verehrter Herr Konſul, e

s iſ
t gegen die Ge

-pflogenheit unter Aerzten, daß ic
h

als Badegaſt hier
Praxis ausübe. Regelrecht behandeln kann ic

h da
her ihre Fräulein Tochter nicht. Es wird ſchon

- nötig ſein, daß Sie ſich a
n

einen der hieſigen Inſel
ärzte wenden. Es ſind beide tüchtige Leute und ſehr
ortserfahren, welches letztere bei mir nicht zutrifft;

hingegen will ich, wenn Sie mich von dem Leiden
Ihrer Tochter in Kenntnis ſetzen, gern meine Anſicht
ausſprechen und auch ſpäter mit dem betreffenden
Arzt hinſichtlich Ihrer Tochter in Verbindung treten.“
„Nun, das genügt mir,“ pflichtete der Konſul

meinen Worten eifrig bei. „Meine Tochter macht
mir ſeit zwei Jahren lebhafte Sorge. Sie leidet a

n

Apathie. Alles iſ
t

ihr gleichgiltig geworden, ſi
e

lebt
ſozuſagen nur mechaniſch; ſi

e ißt und trinkt nur, um

nicht zu verhungern, ſi
e geht in Konzerte und Theater

Nur, wenn man ſi
e

durch lange Ueberredung zwingt,

ſi
e

macht keine Beſuche und ſchreckt alle ſolche a
b

durch ih
r

gleichgiltiges Weſen; alle Freuden und
Intereſſen der Jugend ſcheinen in ihr geſtorben, hie
Und d

a

bekommt ſi
e Schwächezufälle, wie Sie einen

ſolchen ja miterlebt. Ich habe Margareta von be
rühmten Aerzten unterſuchen laſſen, und alle ſtimmen
darin überein, daß meine Tochter durchaus keine
organiſche Erkrankung aufweiſt; das Uebel wäre
nervös, eine Art Bleichſucht, ſagen die Herren. So
geht e
s

ſchon zwei Jahre,“ ſchloß der Herr Konſul
ſeinen Bericht.

16S3

„Wie alt iſ
t Ihre Fräulein Tochter?“ fragte ich.

„Dreiundzwanzig Jahre.“
„Kennen Sie eine Urſache dieſes Uebels, eine

Veranlaſſung, meine ich, die e
s hervorrufen konnte?

Trat dies plötzlich auf, fand ein Ereignis ſtatt, das
einen ſchweren Eindruck auf das Fräulein machen

konnte?“ erkundigte ic
h

mich, a
n

die ausgetauſchten

Blicke zwiſchen dem Kapitän und der Dame auf der
Auguſta denkend.

Der Herr Konſul zögerte mit der Antwort. Er
ſah finſter auf den Boden, dann antwortete e

r

kurz

und entſchieden: „Nein!“
Ich vergegenwärtigte mir meine Beobachtungen

auf dem Schiff, ſein finſteres Geſicht damals, ſein
Benehmen jetzt, und ic

h

glaubte a
n

das „Nein“ des
Herrn Konſuls nicht. Das Mädchen litt a

n

einer

unglücklichen Liebe, deſſen war ic
h

ſicher, und bei einer

ſo tieffühlenden, eigenartig zartſinnigen Natur, wie
dieſes Mädchen eine war, konnte ſchon ein derartiger

durchaus nicht ganz unbedenklicher Zuſtand als dem
fortgeſetzten Seelenleiden ſich entwickeln.

„Eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der Bleichſucht hat
die Erkrankung Ihrer Tochter entſchieden,“ gab ic

h

darauf zur Antwort. „In vielen ſolchen Fällen
wirkt aber die Verheiratung oft Wunder,“ fügte ic

h

diplomatiſch hinzu.
„Meine Tochter ſträubt ſich gegen jeden Vor

ſchlag, den ic
h

ihr in dieſer Hinſicht mache,“ erwiderte
der Konſul; „ſie iſ

t

beinahe eine Männerfeindin,“

vervollſtändigte Herr Walter, nicht ganz natürlich
lachend, ſeinen Bericht.
„Ich wüßte einen, den ſi

e
wahrſcheinlich mit

Freuden nähme,“ dachte ich, hütete mich jedoch, etwas
davon zu ſagen, denn mir war der überaus feind
liche Geſichtsausdruck des Herrn Konſuls beim Er
blicken des Schiffskapitäns wohl noch im Gedächtnis,

und ic
h

konnte viel verderben, wenn ic
h

hier plump
vorging.
„Nun, ſchließlich wird noch der Rechte kommen,“

tröſtete ic
h

den verdroſſen dreinſchauenden Herrn a
n

meiner Seite.
„Ja, wenn e

r nur käme,“ antwortete der Konſul
eifrig, „ein geſcheiter, kluger, gut ſituirter Mann, der

ſi
e

durch Geiſt und Liebenswürdigkeit gewänne, denn

ſi
e iſ
t gerade dafür ſehr empfänglich,“ ſprach e
r

weiter und ſah mich dabei ſeltſam, wie aufmunternd,

herausfordernd an.
Mir gefiel dieſer Blick nicht ganz, dennoch aber

ſchien mir eine ſolche Eroberung nicht ohne Reiz;
zugleich jedoch regte ſich in mir das Gefühl eines
Unrechts, das ic

h

a
n

den beiden Liebesleuten beginge,

und in dieſer keineswegs klaren, behaglichen Stim
mung wanderte ic

h

ziemlich ſchweigſam neben dem

Konſul unſerem Hauſe zu.
Dort verabſchiedete ic

h

mich. Der Konſul drückte
mir warm die Hand, und auch Fräulein Margareta

hielt meine Hand einige Sekunden, wie mir ſchien,

faſt innig feſt in der ihren und ſah mich hiebei höchſt
ſeltſam an, ſo daß mir das Blut heiß zum Herzen
ſtrömte.

-

Am nächſten Tage regnete e
s oft, und der Wind

blies rauh. Schwere Wolken jagten am Himmel,
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matter Sonnenſchein wechſelte mit düſterem Dämmer
licht. Die See tobte, heulte und donnerte, und der
Strand war wenig beſucht. Meine Stimmung ent
ſprach dieſem jäh wechſelnden, meiſt trüben Wetter.
Ich blieb viel auf meinem Zimmer und gab vor,

zu arbeiten, um nicht dem Konſul unten in ſeiner
Wohnung Geſellſchaft leiſten zu müſſen. Daß Fräu
lein Margareta in ihr Zimmer ſich zurückgezogen

und Briefe ſchrieb, wußte ich. Ich ſtand am Fenſter
und ſah auf die naſſen, ſturmgepeitſchten Bäume und

das Gras, welches ſich vor dem Winde bis zur Erde
bog und dann ganz ſtumpfe, graugrüne Flächen
zeigte. Da ſah ic

h

hinten über die Wieſe, dicht a
n

dem langen, ſchwarzgrauen Erdwall, der das Gras
vor dem Sandwehen ſchützte, einen Knaben a

n das

Haus ſich ſchleichen. Ich erkannte in dem Burſchen
den Schiffsjungen von der Auguſta, und richtig, d

a

hörte ich, wie unten ein Fenſter ſich leiſe öffnete.
Ich wartete ein weilchen, dann bog ic

h

mich vor
ſichtig hinaus und nahm wahr, wie eine weiße Hand
ſich herausſtreckte, ein weißer Arm mit einem mir

ſehr bekannten eingelegten Schildpattarmband ſichtbar
ward.

Es war Fräulein Walter unten, das verſtohlen
von dem ſchnell vorbeihuſchenden Knaben einen Brief

in Empfang nahm.

Das Schreiben kam ſicherlich von dem Kapitän
der Auguſta, und wenn noch irgend ein Zweifel in

meiner Bruſt hinſichtlich des Verhältniſſes der Drei

zu einander beſtanden, jetzt war dieſer ausgelöſcht.

Das heimliche Empfangen dieſes Briefes berührte
mich unangenehm, ic

h

ſchloß das Fenſter und begann

wirklich zu arbeiten.

Es ging nicht allzu gut, aber ic
h zwang mich,

in das gelehrte Werk mich zu vertiefen.

Am nächſten Tage war ſchönes Wetter, Herr

Walter von Bekannten umlagert, Margareta in einer
Schar alter und junger Freundinnen, die ſich eigen

tümlich teilnahmsvoll ihrer annahmen.
Ich erkannte heute meine melancholiſche Reiſe

gefährtin gar nicht mehr wieder, ihr Geſicht war
ſanft gerötet, ihre Augen leuchteten, ſi

e war voller
Munterkeit und heiterer Laune, geiſtvoll, ja witzig

in ihrer Unterhaltung – nur mich mied ſi
e in Blick

und Anſprache vollſtändig. Ich war verſtimmt.
Neben mir ging ein junger Mann, der auf mich

einplauderte. Er erzählte mir, daß der Konſul Walter
ein mehrfacher Millionär ſei, eine der angeſehenſten
Perſönlichkeiten Bremens, ſeine ſchöne Tochter jedoch

ſehr überſpannt und romantiſch wäre; ſi
e

hätte dem

Vater ſchon vielen Verdruß und Sorge bereitet durch

dieſe Eigentümlichkeiten.

„Wieſo?“ erkundigte ic
h

mich, plötzlich lebhaft
geworden, bei dem geſprächigen Jüngling neben mir.
Dieſer zuckte unter dem mißverſtandenen Ton

meiner etwas zu laut geratenen Frage und dem viel
leicht ſcharfen Blick meines Auges faſt erſchreckt zi
ſammen, blieb mir die Antwort ſchuldig und miſchte
ſich gewandt unter den Schwarm der Damen, die
um Margareta liebenswürdig ſich bemühten.
Sowie der Konſul von ſeinen Bekannten ſich

losgemacht, kam e
r auf mich zu, nahm vertraulich

meinen Arm und ging den ganzen Nachmittag mit
mir, Margareta von ihren Freundinnen fortrufend
und mir geſchickt zugeſellend.
So wandelten wir wieder am Strande.
Der Konſul befand ſich in vortrefflicher Laune,

ſichtlich, weil ſeine Tochter ſo heiter und teilnehmend
war. Dieſe unterhielt ſich lebhaft mit mir, ohne
mich dabei anzuſehen; ſi

e

ſchaute überall hin, nur
nicht auf mich. Ein einzigesmal ertappte ic

h

ſi
e

dabei, wie ſi
e

einen langen, forſchenden Blick auf
mich heftete. In dieſem Blick lag etwas von Mut
und Entſchloſſenheit, das mich frappirte.

Es ward Abend. Die Sonne verſank in eine

trübe Wolkenbank, ein lila Schimmer legte ſich auf
die bräunlich wogende See, Dünen und Strand lagen

in einem eigentümlich bräunlich-rötlichen Dämmer.

Wir wandelten in der feierlich ſtillen Abendbeleuchtung

der Holztreppe zu, die uns oben auf den planirten

Dünen nach der Straße zum Dorfe führte.
Der Leuchtturm hatte ſein Licht, e

s

war Dreh
licht, ſchon angezündet, und ein rieſiger Strahlenkranz
von Lichtſchein, der ſich langſam ſtetig verſchob, warf
mächtige helle Streifen durch die mit Nebeldunſt e

r

füllte Luft hoch über das Dorf und über d
ie

Inſel weg.
Der Konſul war wieder von Bekannten umgeben.
Margareta hatte meinen Arm genommen und

blieb jetzt, wie ic
h

merkte, abſichtlich mit mir etwas
zurück. Sie atmete plötzlich tief auf.
„Herr Doktor,“ kam e

s

erſt gepreßt, dann b
e

ſtimmter und klar von ihren Lippen, „ich muß e
in

paar Worte mit Ihnen ſprechen. – Mein Vater,“
fuhr das Fräulein, ſchnell und haſtig redend, fort,
„will mich durchaus verheiraten, ſtets mit Männern,
die ic
h

nicht will; e
r peinigt mich ſchrecklich damit,

ic
h

habe eigentlich keine Minute vor ſeinen Pläne
und Drängen Ruhe; jetzt ſind Sie es, auf den er

ſein Auge geworfen. Mein Herz iſt vergeben. Sie
ſind ja ein ſchöner, geiſtvoller, bedeutender Mall,
aber mein Herz gehört einem andern, ſchon lange,

für ewig. Ich bin höchſt unglücklich, mein Vater
haßt dieſen Mann, weil e

r früher leichtſinnig g
e

weſen und arm iſt. Jetzt iſ
t

e
r jedoch ein tüchtiger,

ſolider Mann, der ſich ehrenhaft und hart ſein Brot
erwirbt – ſeit einem Jahre. Mein Vater aber will
von ihm nichts wiſſen, ſein Name darf vor ihm gar

nicht ausgeſprochen werden. Ich habe die herzliche
Bitte a

n Sie, bemühen Sie ſich nicht um mich, folge
Sie den Aufmunterungen meines Vaters nicht, denn
Sie vermehren dann meine Pein nur, und e

s

iſ
t ja

vergeblich. Ich flehe Sie an, laſſen Sie mich und
gehen Sie nicht auf d

ie Andeutungen und Wünſche
meines Vaters ein.“

Bis dahin hatte in atemloſer Haſt und Angſt
die junge Dame a

n

meinem Arm geſprochen, a
ls

plötzlich Herr Walter ſich von ſeinen Bekannten los
machte und auf uns zukam. E

r

warf nur eine
Blick auf ſeine Tochter und dann einen auf mich,

der ic
h jedenfalls ein ſehr ſonderbares, verlegenes

Geſicht gemacht haben mußte, denn ſeine Züge nahme

einen höchſt verächtlich grimmigen Ausdruck a
l.

E
r

ergriff ſeine Tochter faſt unſanft a
m Arm, ging m
it
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ihr ſchnell und ſchweigſam voraus und ließ mich recht gang. Der Herr Konſul, deſſen erinnerte ic
h

mich,

unhöflich allein nachtraben. hatte ſehr feine Ohren, ſeine Tochter mußte in der

Mir war ſehr wenig geiſtreich zu Mute, ic
h

ſpielte Erregung ziemlich laut geſprochen und der Vater
eine entſchieden tragikomiſche Figur auf dieſem Heim- etwas gehört haben.

Die Neugierige. Gemälde von F. E
.

Bertier.

Nach einer Photographievon Ald. Braun & Co. in Dornachund Paris (Vertreter:HugoGroſſer in Leipzig).

Ich war an dieſem Vorfall eigentlich unſchuldig. Wir trennten uns a
n

der Hausthür alle drei mit

Ich mußte die mir keineswegs ſchmeichelhafte Rede ziemlich kurzem Gruß.
der jungen Dame ruhig anhören, und die Sprecherin Ich ſaß nun in meinem ungaſtlichen Zimmer
war mir vom Arm genommen, bevor e
s mir möglich oben bei einem flackernden Licht, horchte auf das

geweſen, ein Wort zu erwidern. Heulen und Toben des wiedererſtandenen Windes
Oktav-Ausgabe1888–89. XIII. 216
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und überdachte dabei mein ſeltſames Abenteuer, und
wieder ein Stück dieſes Rätſels im Geſichtsausdruck

meiner ſchönen Reiſegefährtin war gelöſt – ſie hatte
Angſt vor mir als etwaigem Freier. Die Augen der
jungen Dame nahmen jedenfalls den Ausdruck von
Angſt und Beſorgnis an, ſobald ein junger Mann

in den Geſichtskreis des Vaters trat, welcher dieſem
ein paſſender Schwiegerſohn für ſeine „romantiſche“
Tochter ſchien. -

Die Art und Weiſe, wie das geängſtigte Mäd
chen zu mir geſprochen, war rührend, das Zutrauen,

welches ſi
e in mich geſetzt, ſchmeichelte mir, dennoch iſ
t

e
s

niemand angenehm, zu hören, daß ihn eine junge,
ſchöne, intereſſante Dame nicht zum Mann nehmen
mag, namentlich wenn e

r Geiſt und Schönheit dieſer
Dame, und ſe

i

e
s

auch noch ſo platoniſch, bewundert.

In dieſer Stimmung ſchlief ic
h

ein.

Am nächſten Morgen hörte ic
h

unten lautes
Sprechen. Ich erkannte die Stimme des Konſuls
und hörte Margareta weinen.
„Du haſt einen Brief von ihm bekommen, ic

h

habe e
s erfahren!“ rief Herr Walter. „Ich will

das nicht, ic
h

verbiete Dir dieſe Heimlichkeiten. Wir
reiſen ſofort ab, falls dies noch einmal geſchieht.“
Dann ſchrie der Konſul heftig: „Nie, nie, nie!“
Schluchzen und Stille.
Verdroſſen nahm ic

h

Hut und Mantel und eilte
hinaus zum Strande, um allein meinen Spaziergang

zu machen.

Es war abwechſelndes Wetter wie in dieſer
ganzen Saiſon überhaupt. Regen, Sturmwind und
Sonnenſchein folgten ſich ſtündlich aufeinander, den
noch ſuchte jeder der Badegäſte, ſo viel wie möglich

am Strande zu ſein, und einige Tropfen Regen

ſcheute man nicht. Es traf ſelten zu, daß man
wirklich durchnäßt wurde. Man entfernte ſich eben
nicht zu weit von den bergenden Hotels auf der
Düne und dem Badeſtrande.

Ein fernerer Spaziergang war zum Südſtrande,
ein Weg von etwa einer halben Stunde am Strande
entlang, wo ſich in der Nähe des neuerbauten elek

triſchen Leuchtturmes für die Emseinfahrt ein altes
Zufluchtszelt befand.

Ward das Wetter wirklich dauernd ſehr ſchlecht,

ſo konnte man in dieſem luftigen Holzbau eine
günſtige Pauſe abwarten, um dann auf einem Neben
wege erſt zwiſchen Dünen, dann a

n Gärten und

Wieſen vorbei von hinten in das Dorf zu gelangen.

Dorthin war auch beim zweifelhafteſten Wetter

ſtets ein guter Teil der geſamten Badegeſellſchaft auf
dem Weg in dem Gefühl der Sicherheit, ſchlimmſten
falls in dem Zelt eine Zuflucht zu haben.

Mein Weg hatte mich ſchon einmal a
n das Zelt

geführt. Dies lag ziemlich weit vom Meere entfernt

a
n

der Düne und beſtand aus einem Holzboden, der
auf ſechs Holzpfählen etwa zwei Fuß über dem
Sande ſich erhob in der Art, daß bei ſtarker Flut
die Welle ausläufer unter dem Häuschen fortſpülen

konnten, ohne den leichten Bau einzureißen.
Nach der hinteren Seite war das Zelt geſchloſſen

durch eine Bretterwand, nach dem Meere zu halb
offen, das heißt, e

s

hatte eine Brüſtung bis zu halber

Mannshöhe, ſo daß die Meerluft freien Zutritt hatte
ebenſo wie die im Häuschen Befindlichen ungehin

derten Ausblick auf den Strand und die Flut.

Die Seitenwände dieſes Baues rechts und links
waren gleichfalls von Holz bis zum Dache; dies
ward gebildet aus einigen Latten, mit feſtem Segel

tuch überſpannt. An einer der Seitenwände führte
eine Treppe von einigen Stufen zu einer Thür, di

e

Cingang in dies Zelt gewährte.

Das Zelt enthielt einen langen Tiſch, und an

der Hinterwand und den Seitenwänden lief eine
Bank entlang.

Ich ſchlenderte in Gedanken am Strande zum
Südſtrand. Es war rauh, und der Wind wehte mir
ſtark entgegen. Draußen wogte ein vielſegeliger
großer „Heringsfiſcher“, nebelgrau wie der Himmel,

mit der ſcharfgrünen Flut. Schwere Wolkenmaſſen
lagerten tief auf dem Meere und ſchwebten über de

r

Inſel. Die Nachmittagsſonne durchbrach manchmal
die Dunſtmaſſen, grelles Licht auf die glaſig ſcheinende,
unruhige Flut und die kahlen Dünen werfend, ſi

e

verbarg ſich aber ſtets ſchnell wieder in grauſchwarzen

Wolkenſäcken.

Das Wetter war nicht anmutend, das Laufen
bei jeder Witterung jedoch Kurvorſchrift, und ſo

pilgerte ich, wie ſo mancher andere Badegaſt, tapfer

und pflichterfüllt meinen Weg weiter.
Plötzlich fing e

s jedoch a
n

zu regnen, erſt ſacht,

dann ſtark, und zuletzt kam uns ein vom Wind g
e

peitſchter häßlicher Regen entgegen.

Da winkte das graue Zufluchtszelt von drüben.
Ich machte eine Schwenkung und eilte vom Saulle
der Wellen über den Sandſtrand zum Häuschen.
Ich fand e

s

ſchon ziemlich gefüllt. Einige b
e

kannte Geſichter auch unter den Anweſenden, ſo d
e
n

Kapitän der Auguſta, welcher in der Nähe der Ein
gangsthür bei der Brüſtung a
n

die Wand gelehnt ſtand,

Er bemerkte mich, warf mir einen forſchenden
Blick zu, beobachtete mich aber dann weiter nicht.
Das Wetter ward ſchlimmer, die Flut toſte, de

r

Wind wachte zu Sturmſtößen auf und erſchütterte
gewaltig das Bretterhaus, der Himmel verfinſtere
ſich immer mehr, und der Regen nahm zu.
Es kamen fort und fort Flüchtlinge in das Zelt,

welches ſich ſtark füllte.
-

Eine Anzahl junger Leute ſetzte ſich auf d
e
n

langen Tiſch, eine Reihe älterer Damen hatte di
e

Bänke in Beſchlag genommen, die übrigen ſtanden,

Man wartete geduldig, und mancher lauſchte be

ſorgt den immer ungeſtümeren Windſtößen, d
ie

d
a
s

Bretterhaus umzuwerfen drohten und in dem Leit

wanddach bedenklich knatterten.

Plötzlich ward d
ie Thür heftig aufgeriſſen, u
n
d

mit einigen Bekannten kam mein Freund, der Konſul
Walter, nebſt ſeiner Tochter in das Haus, beide tüchtig

durchnäßt und ſichtlich in keiner roſigen Stimmung

Sie erblickten mich und begrüßten mich ziemlich
zeremoniell, dann nahmen beide den Kapitän wahr

Herr Walter zog d
ie Augenbrauen zuſammen u
n
d

führte ſehr merkbar ſeine Tochter bis zum äußerte
entgegengeſetzten Ende des Zeltes vºn d

e
r

Wald

wo der Kapitän ſtand.
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Es war beinahe ergötzlich, zu beobachten, wie der
Konſul ſich bemühte, zwiſchen den Augen der Tochter
und denen des Kapitäns eine undurchdringliche Wand
zu bilden.
Auch viele der Anweſenden mußten bemerken,

was ic
h ſah, denn ſi
e

winkten einander mit den
Augen, ſtießen ſich a

n

und flüſterten hie und da,

welche Wahrnehmung dem Konſul ſicherlich höchſt
unangenehm war.

Er blickte ſehr ungeduldig zum Himmel, auf das
Meer und die Windrichtung, aber das Wetter that
ihm nicht den Gefallen, beſſer zu werden.

Das Haus füllte ſich mehr und mehr, der Wind
verſtärkte ſich, plötzlich riß e

r mit einem Krachen wie
ein Gewehrſchuß einen Teil des Leinwanddaches
empor. Die Menge wich vor dem einſtrömenden
Regen zurück, und jetzt geſchah ein ſcharfer Krach, der

Holzboden ſenkte ſich nach der Thür zu und brach

zur Hälfte ein. Ein entſetzliches Schreien und Krei
ſchen entſtand.

Die jungen Herren, welche auf dem Tiſche ſaßen,
glitten von dort den alten Damen auf den Schoß,

eine Anzahl Leute rutſchte und ſtolperte nach der

Thürwand zu; unter ihnen befand ſich auch Fräulein
Margareta, dieſe fiel gerade auf den Kapitän; der
hatte im Schreck des Sinkens die Arme ausgebreitet,

auch wohl um das Gleichgewicht ſich zu erhalten; in

ſeine Arme fiel das Mädchen mit ihrem Mund a
n

ſeinen Mund.
Er ſchlang die Arme feſt um ſie, küßte die

Lippen, d
ie

ſich auf die ſeinen drängten, und Mar
gareta erwiderte ſchluchzend die Küſſe.
Es entſtand nach dem erſten Schreck und als der

Boden, auf den Sand unten aufſtoßend, zur Ruhe
gekommen war und das wankende Haus nicht zu
ſammenſtürzte, eine auffallende Stille, und in dieſer
vernahm man nur das Schluchzen der Konſulstochter
und den Laut der leidenſchaftlichen Küſſe des Kapitäns.

Ich ſchaute nach dem Konſul, der hatte das
Gleichgewicht verloren, war in die Kniee gefallen

und blickte bleich und ſtarr auf ſeine Tochter in den
Armen des Kapitäns.

Das Publikum hatte gleichfalls die eigentümliche
Scene ins Auge gefaßt. Ein großer Teil der jüngeren
Anweſenden war bei dem verdächtigen Krachen über

die Brüſtung hinausgeſprungen, aber im Zelte be
fanden ſich ncch genug Leute, und dieſe ſchwiegen,

nachdem ſi
e

ſich von ihrem erſten heftigen Schrecken

erholt hatten, ſtill und warteten geſpannt, was für
Dinge ſich jetzt ereignen würden.
Dieſer ganze Vorgang mit allem, was ic

h

eben

hier geſchildert, hatte wohl kaum länger als eine
Minute gedauert, aber er kam ſo überraſchend und

die aus ihm ſich entwickelnde Situation war ſo er
eignisſchwer, daß e

r allen Anweſenden wie der wohl
geſpielte Akt eines Dramas erſchien.
Der Konſul erhob ſich, ſchaute im Kreiſe herum,

kletterte dann über die emporſtehenden zerſplitterten

Planken und Bretter auf ſeine Tochter zu, nahm die
wie ſchlafwandelnd ihm Folgende ſanft bei dem Arm
und führte ſi
e aus dem Zelt in den jetzt nachlaſſen
den Regen. Der Kapitän folgte langſam, ebenſo

1GS7

ging ic
h

wie die anderen Anweſenden, faſt alle Be
kannte des Konſuls, hinaus.
„Herr Konſul,“ ſprach ihn dort ernſt und be

ſcheiden der Kapitän an, „dies Zuſammentreffen war
keine Verabredung, ſondern ein Zufall.“
„Das weiß ich,“ gab Herr Walter, den jungen

Schiffsführer ſtarr anſehend, zurück. „Sie haben
dieſen Zufall ſehr gut benützt.“

„Die Leidenſchaft übermannte mich. Was hätten
Sie gethan, Herr Konſul, wenn Ihnen das Mädchen,
welches Sie aufs innigſte und treuſte liebten, ſo in

die Arme, a
n

den Mund gefallen wäre?“ war des
Kapitäns Entgegnung.

„Und Du haſt dieſen Zufall auch vortrefflich
ausgenützt,“ ſprach der Konſul zornig leiſe zu ſeiner

Tochter.

„Ich glaubte, wir müßten alle ſterben,“ gab
Margareta, immer noch mit Thränen in den Augen,

zurück, „und ic
h

wollte ſo mit ihm untergehen.“
„Hem, ein ſchönes Bild für das Publikum,“

ziſchte der Konſul; „Du biſt für ewig kompromittirt,“
äußerte e

r zornig weiter, nahm ſeine Tochter am
Arm und ging mit ihr dem Badeſtrande zu.
Nun trat ic

h

in Aktion. Ich winkte dem Kapitän,
uns zu folgen, ergriff den andern Arm des Konſuls,
zog ihn durch den meinen und ſprach kurz und über
zeugend.

„Herr Konſul, das war eine Verlobung vor dem
Publikum,“ begann ich, „der Himmel ſelbſt hat die
Liebenden zuſammengeführt, und Sie kennen doch den
Bibelſpruch: „Was Gott zuſammenfügt, ſoll der
Menſch nicht ſcheiden“. Das würde auch wohl nicht
gut mehr angehen. Sie haben recht, Ihre Tochter
wäre vor aller Welt kompromittirt, wenn Sie nicht
gute Miene zum böſen Spiel machten, den feinen
Diplomaten jetzt aufhißten und als ein fait accompli

verkündeten, was nicht gut mehr zu ändern iſt.
Denken Sie nur, morgen weiß dieſen Vorfall ganz
Bremen, und nicht allein Ihre Vaterſtadt, ſondern
auch Hamburg, Lübeck, Berlin, und wer weiß noch
wie viele andere Städte, von denen Badegäſte hier

ſind. Seien Sie klug, Herr Konſul, und gehen Sie
den einzigen Weg, den die Vernunft vorſchreibt. Sie
gewinnen auch damit die Sympathie aller, denn alle
Welt iſ

t

ſtets für die Liebenden, und Ihre Bekannten
hier, das habe ic

h

bemerkt, beſonders, und die Sache

iſ
t

dann für alle Teile zum beſten Ende geführt.“

Darauf ſtand der Konſul plötzlich ſtill, ſah mich
einen Moment ſtarr an, dann ſeine Tochter, dann
wandte e

r

ſich um und betrachtete den Kapitän, welcher
einige Schritte hinter uns jetzt Halt gemacht hatte;
dann ſchaute e

r auf den Kreis von Menſchen, die

uns neugierig in einer gewiſſen Entfernung folgten.

„Sie haben recht!“ ſagte e
r darauf mit herber

Stimme, „ich kann nicht anders. Wäre ic
h

doch nie

hieher gekommen und die Inſel vom Erdboden vertilgt
worden, als man mir riet, hieher zu gehen,“ ziſchte e

r

zwiſchen den Zähnen. „Ich kann nichts anderes
machen.“

Darauf nahm e
r

den Arm ſeiner Tochter, legte

ihn in den des Kapitäns, ließ das überraſchte Paar
vorausgehen und folgte mit mir langſam hinterdrein.
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Er ſprach kein Wort. Als uns jedoch die neugierigen
Bekannten eingeholt hatten, wandte er ſich zu dieſen:
„Ich habe eingeſehen,“ ſprach er etwas rauh,

aber klar und deutlich, „daß ic
h

gegen das, was das
Schickſal beſtimmt, nicht ankämpfen kann. Ich mache
Ihnen die Mitteilung, daß meine Tochter ſich mit
Herrn Friedrich Spia, zurzeit Kapitän auf der
Auguſta, verlobt hat. Er war mir einſt kein ge
nehmer Schwiegerſohn, weil der junge Herr mehr
Geld ausgab, als er einnahm; e

r iſ
t jetzt älter ge

worden, hat die Folgen ſeines Thuns bitter an ſich
erfahren, und ic

h

hoffe, e
r iſ
t

ſo weit zur Vernunft
gekommen, daß ic

h

mich mit ihm als Tochtermann
verſöhnen kann.“
Sprach's, machte ein freundliches Geſicht und

nahm die recht aufrichtig klingenden Glückwünſche

ſeiner Bekannten entgegen.

Was nun erfolgte, brauche ic
h

wohl nicht weiter

zu erzählen.

Der Herr Konſul reiſte nach drei Tagen von
Borkum fort und ließ ſeine Tochter im Schutze einer
verſtändigen Tante, die e

r

ſchnell von Bremen her
gerufen hatte, zurück.

Der Kapitän mußte bis zum Ende der Saiſon
ſeinen Schiffsdienſt weiter verſehen und hatte nur
ſelten Zeit, auf einige Stunden die Inſel und ſeine
Braut zu beſuchen.

Ich harrte in Borkum aus, unterhielt mich
heroiſch mit ſo viel Geiſt, als ic

h

entwickeln konnte,

mit der glücklichen Braut, welcher zu gefallen ic
h

durchaus nicht mehr ſo emſig mich beſtrebte, d
a ich,

wie ſi
e mir offen mehrmals geſtand, ihr außerordent

lich gefiel. Dabei hatte ic
h

d
ie Freude, ſi
e von ihrer

Bleichſucht ſo vollkommen geheilt zu ſehen, daß ſi
e

aufblühte wie eine Roſe und wohl einen der beſten
Erfolge von der Kur in Borkum hatte, d

ie je ein
weibliches Weſen von dieſer originellen und ſchönen
Inſel davongetragen, was beweiſt, – wie mir ſämt
liche Seebadeärzte dies beſtätigen werden, – daß
Borkum ein unfehlbares Mittel gegen alle, auch die
hartnäckigſten und ſeltſamſten Formen der Bleichſucht

iſt. Demnächſt wird man höchſt wahrſcheinlich eine

hübſche Anzahl von jungen Damen, welche dieſe
Aufzeichnung geleſen haben und a

n

Bleichſucht leiden,

nach dem Zufluchtszelt gehen ſehen, um zu verſuchen,

o
b

der Boden nicht noch einmal einbricht und ihre
Leiden auf eine ähnliche Weiſe wie b

e
i

jener Mar
gareta ſo zauberſchnell kurirt.

––-- : =-–

Kellerabend in Tittmoning.
(Hezu das Bild Seite 1680und 1681.)

- in kleines, von alten Stadtmauern umgebenes undN- von einem Schloſſe überragtes Städtchen auf dem“T) bayriſchen Ufer der Salzach, etwa halbwegs zwiſchen

S Salzburg und Simbach, das iſ
t

unſer Tittmoning.

Der Ort iſt ſozuſagen zwiſchen zwei großen Verkehrsſtraßen,

den beiden Hauptbahnen, welche aus Oeſterreich nach Süd
deutſchland führen, eingeklemmt. Jahr für Jahr fahren un
zählige Reiſende vorüber, ohne eine Ahnung von den land

ſchaftlichen Schönheiten zu haben, die dieſes reizendeFleckchen

Erde in ſich birgt.

Der Zugang zu demſelbenkann ebenſo gut von d
e
r

Roſen
heimer, als von der Simbacher Straße her genommenwerden.

In letzteremFalle verläßt man auf der Station Neu-Oetting
das Coupé und wandert durch Wald und Feld etwa in vier

Stunden bis Burghauſen, wo man den Salzachfluß erreicht.

Tief unten am grünen gletſchergeborenen Strome ſchmiegen
ſich die Häuſer dieſes äußerſt maleriſchen Städtchens, welches

von einer ſtattlichen, nun als Kaſerne für die dortige Garniſon
benütztenBurg überragt wird. In weiteren vier Stunden
gelangt man nach Tittmoning mit ſeinem Schloſſe, ſeinen

Waldmühlen und der langen Brücke, welche auf das öſter

reichiſcheUfer hinüberführt. Kein Wunder, wenn di
e

Phan

taſie des Künſtlers eine der maleriſchen Partien des ſchön
gelegenen Städtchens mit fröhlichen Menſchen aus der „guten

alten Zeit“ belebt, wie ſi
e

mit dieſen altväteriſch behaglichen

Anlagen ſo recht verwachſenſcheinen.

Königin Olga von Württemberg in Lebensgefahr,

(Hiezu das nebenſtehendeBild.)erN
TO württembergiſcheHerrſcherpaar verbringt aus Rück

+ S-Z ſicht auf d
e
n

leidendenGeſundheitszuſtand d
e
s

Königs

S
V Karl den Winter ſchon ſeit längerer Zeit immer
Y
e

in einem ſüdlicheren Klima und pflegt erſt beim B

ginne des Sommers in das ſchöne, vielgeliebte Schwabenland

zurückzukehren.Vergangenen Winter war auf denRat derAerzte

Nizza zum Winteraufenthalt gewählt worden, und begleitetvon

den heißen Segenswünſchen ihrer treuen Unterthanen reiſten d
ie

Majeſtäten vorigen Herbſt nach dem ſonnigen Süden. Das

wunderbare Klima am herrlichen Geſtade des blauen Mittel
meers hatte denn auch die gewünſchteWirkung gehabt,undman

rüſtete ſich ſchon zur Heimkehr, als ein ſchwerer Unfall dasteure

Leben der geliebten Fürſtin in ernſte Gefahr brachte,aus d
e
r

ſi
e

aber durch Gottes gnädigen Beiſtand errettet wurde. D
ie

Königin hatte am Samstag den 27. April nachmittags zu

Wagen mit ihrer Hofdame, Baronin Wöllwarth, einenAus
flug gegen Eze gemacht. Als der Landauer um 4 Uhr 24

Minuten auf der Höhe von Petite-Afrique, a
n

dem ſo

genannten Kap Rour, angelangt war, kam gerade ei
n

Zug

mit grellem Pfeifen und mächtige weiße Dampfwolken aus

ſtoßend aus dem ganz in der Nähe befindlichen Tunnel heraus.

Die Pferde, durch dieſen unerwarteten Anblick erſchreckt,bäum

ten ſich und gingen durch. Der Kutſcher, Franz Moraglia,

der ſeine Kaltblütigkeit keinen Augenblick verlor, konnte d
ie

ſcheugewordenenTiere nicht mehr halten, ſi
e

raſten d
ie enge

Straße dahin und kamen, d
a

dieſedort eine Krümmung mach,

bald a
n

d
ie Schutzwehr, d
ie gegen das Meer hin errichtet iſ
t.

Das Handpferd überſprang d
ie für eine ſo gefährlicheStelle

durchaus ungenügende Schutzvorrichtung und riß auch d
a
s

andere Pferd mit ſich. Einen Augenblick hingen beideüberdem

etwa 1
2

Meter tiefen, gegen das Meer ſteil abfallenden -

grund. Der Wagen war mit den Vorderrädern hart gegen d
ie

Mauer gerannt und wäre wahrſcheinlich im nächſtenAugen
blick durch das Gewicht der beiden Pferde ebenfalls über d

ie

Mauer hinuntergeriſſen worden, wenn nicht glücklicherweiſedi
e

Deichſel gebrochenund d
ie Stränge geriſſen wären. Die Pferd

rollten den Abgrund hinab, und der Wagen blieb a
u
f

d
e
r

Straße ſtehen. Die Königin und ihre Hofdame hatten in

Wagen ruhig ausgehalten und waren völlig unverſehrt
ge

blieben, während der Kammerdiener, der neben dem Kutch

auf dem Bocke ſaß, herabgeſprungen war, wobei e
r ſi
ch
,

wº
auch nur unerheblich, am linken Arm und a

n

der linken

Seite d
e
s

Geſichtes verletzt hatte. Nunmehr verließ auch
Kutſcher ſeinen Sitz und öffnete den Wagenſchlag, ſo da5 *
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Königin, die ſich ſelbſtverſtändlich in großer Aufregung befand,

und die Baronin Wöllwarth ausſteigen konnten. Sie begaben

ſich zu Fuß nach der nahe gelegenenVilla Truth, welchedem
ruſſiſchen General Kladitſcheff gehört. Dieſer empfing mit den

auf der Villa anweſenden Fürſtinnen Narzisli und Galitzin
den hohen Beſuch auf das liebenswürdigſte und ließ auch dem
verunglückten Diener die erſte Hilfe zu Teil werden. Der
General ſtellte der Königin ſofort einen Wagen zur Ver
fügung und begleitete ſi

e

nach Nizza. Inzwiſchen hatte ſich

die Nachricht von dem Unglücksfalle in der Umgegend ver
breitet; man glaubte allgemein, die Königin ſe

i

verletzt, und
jedermann eilte nach der Unglücksſtätte, a

n

der übrigens vor

anderthalb Jahren ein ähnlicher Unglücksfall ſich ereignethatte,

wobei d
ie

über d
ie

allzu niedere Schutzmauer geſprungenen

Pferde unten auf den Klippen des Meeres zerſchellten. Dies
mal war durch einen Johannisbrotbaum, der auf dem Ab
hange horizontal dalag, der Sturz der Pferde aufgehalten

worden. Das eine war auf das andere gefallen, und beide
mühten ſich vergeblich ab, aufzuſtehen. Das untenliegendever
endete jedoch bald, von dem Gewicht des oberen erdrückt.

Nach angeſtrengter Arbeit von einer Stunde gelang e
s

den

mit allerlei Rettungswerkzeugen herzugeeilten Fiſchern, das

andere Pferd a
n

Seilen feſtzubinden und auf die Straße

heraufzuziehen. E
s

war ganz unverletzt.

Die Königin Olga hatte ſich bald von dem Schrecken e
r

holt und konnte froh und geſund am 10. Mai ihren Einzug

a
n

der Seite des Königs, deſſen Geſundheit ſich auch ſichtlich
gekräftigt hat, in d

ie

ſchön gelegeneReſidenz des Schwaben

landes halten, wo dem geliebten Herrſcherpaar diesmal ein

beſonders herzlicher Empfang von der Bevölkerung bereitet
wurde, auch ſchon im Hinblick darauf, daß Ende Juni dem
königlichen Hauſe und dem treuen Schwabenvolke jenes ſchöne

Feſt bevorſtand, über deſſen Bedeutſamkeit d
ie

beiden erſten
Bogen dieſes Heftes eingehend berichten.

Die Neugierige.
(Hiezudas Bild Seite 1685.)

s iſ
t unbegreiflich, mit welcher Naivität die meiſten

SR Frauen eingeſtehen: „Ich bin entſetzlichneugierig!“

O
) Als o
b

darin nicht das Bekenntnis größter Klein
lichkeit läge, eines völligen Mangels a

n Selbſt
beherrſchung und Würde, mit einem Worte: die Abweſenheit
des Edlen, Vornehmen, Stolzen.

Wahrhaft Sklavin dieſer aus Müßiggang und Intriguen

ſucht entſpringenden Neigung war das jüngſte Prinzeßchen auf

Schloß Weſenſtein, dem Stammſitz des regierendenFürſten P
).

Obſchon gutherzig und liebenswürdig, wurde Prinzeß Liſelotte

zum thatſächlichenSpion ihrer älteren Schweſter, der ſchönen,

hochbegabtenAntonia. Liſelotte durchkramte alle Schubfächer,

ſetztezerriſſene, a
n

und für ſich gleichgiltige Briefe wieder zu
ſammen, ſteckteihr Näschen in alles und alles.

Antonia ertrug dies mit Engelsgeduld; nur in einem

Punkt ſuchte ſi
e

ſich von der läſtigen Zudringlichkeit der Kleinen

zu befreien. Sie malte meiſterlich und widmete ſich mit vollſter
Hingabe dieſer Kunſt. Um nun während der Arbeit nicht ge

ſtört zu werden, ſchloß ſi
e

ſich ein, ſobald ſi
e

die Farben auf

die Palette geſetzthatte.

Liſelotte war darüber in hellſter Verzweiflung und beſchloß,

ſich zu rächen.

„Denken Sie ſich, Hoheit,“ ſagte ſie abends im Salon
ihrer Mutter zum Erbprinzen einesNachbarländchens, „Antonia

hat ein entſetzlichesGeheimnis vor mir, vor den Eltern, vor
unſerer inſipiden aber ſeelenguten Geſellſchaftsdame . . . fi

donc! Sie malt hinter verſchloſſenenThüren ohne Zweifel
das Porträt eines Ideals, das ihr nicht ebenbürtig iſt . . .

was weiß ich?!“

„Eines Ideals?“ rief der ſtattliche junge Herr, jähling
erblaſſend.

Liſelotte bemerkteſeine Erregung nicht; war ſi
e

doch fe
ſt

überzeugt, ſi
e

und keine andere würde einſt, das heißt ſehr
bald, Erbprinzeſſin werden. Prinz Hilmar ſprach ja immer
nur mit ihr und hielt ſich fern von Antonia.

„Nicht wahr, horrible?“ wiſperte das Evastöchterlein.

E
r

zerdrücktemit den Händen ſein ſchöngeknotetesSpitzen

jabot.

Nach einer Pauſe flüſterte der kleine Unhold hinter dem
Fächer, den der Galanteriemaler Fragonard mit Schäferſcenen
geſchmückthatte: „Wiſſen Sie was? Ueberraſchen wir di

e

Schuldige; das wird eineköſtlicheBlamage für Antonia werden."
Der Erbprinz ſchien mit ſich zu kämpfen. „Aber,“ fragte

e
r zögernd, „ſind Sie Ihrer Sache ſo gewiß, Prinzeß Liſe

lotte?“

„So gewiß ic
h

atme,“ rief d
ie Voreilige, ihrem Naturell

unterliegend.

Da blitzten d
ie Augen Hilmars. „Sei's denn,“ ſagte

e
r

feſt entſchloſſen,einen Seufzer in der Bruſt erſtickend.
In der darauffolgenden Nacht kicherteLiſelotte fortwährend

in ihrem Himmelbette vor Freude über das Komplott. Die

daneben ſchlafendeKammerfrau wurde darüber ganz ängſtlich.

Am Vormittag war der Erbprinz zur Stelle. Liſelotte

führte ihn endloſe Korridore entlang, wo dicke, moosartig:

Teppiche den Schritt unhörbar machten. Endlich ſtand ſi
e

vor einer Tapetenthüre ſtill, zog ein Nachſchlüſſelchenaus dem

Mieder und öffnete geräuſchlos mit der Geſchicklichkeiteines

Cartouche das Boudoir ihrer Schweſter. Dieſes war m
it

koſtbaren Gobelins ausgehängt. Liſelotte hob denſchwerenVor
hang mit klopfendem Herzen, blitzenden Augen – aber, o

Enttäuſchung, Antonia malte einengroßen, ſchönen – Blumen
ſtrauß.
„Verrat,“ rief Liſelotte, welche um ihren Effekt betrogen

und tief beſchämtwar.

„Gelobt ſe
i

Gott!“ jubelte der Erbprinz, der fürſtlichen
Künſtlerin rückhaltlos zu Füßen ſtürzend.
„Prinz, wie deut' ic

h

dieſen Ueberfall?“ fragte überraſcht
die heiß errötende Antonia. Zerknirſcht ſchwieg der Liebende.

Allein e
in

Frauenherz hat bald verſtanden; außerdem e
n
t:

rätſelte ſich der Staunenden d
ie Lage der Dinge, nachdem ih
r

Blick auf das enteilende Schweſterlein gefallen war. „Ei,

e
i,

d
ie Neugier Liſelottes hat Sie angeſteckt?“

„Prinzeß Antoinette,“ nahm der Erbprinz das Wort,

„laſſen Sie Gnade vor Rechtergehen; dergleichenIndiskretionen
begeht nur das leidenſchaftlichſteIntereſſe, nur – die Liebe

E
s

war heraus . . . e
in

Wort gab das andere . . . bald

ſtand e
in ſeliges Brautpaar neben der Vaſe, d
ie

das Model

zu dem bewußten Blumenſtück geliefert hatte.
Liſelotte ſaß im Park am Springbrunnen und weinte:

„Heute iſ
t

mich d
ie Neugier teuer zu ſtehengekommen, ic
h
g
e

dem Falſchen Gelegenheit, ſi
ch

einer andern zu erklären
Dabei naſchte ſi

e

Karamellen aus ihrer Bonbonnière. „Fre“

lich iſ
t

dieſe andere meine liebe, liebe Schweſter“ . . . g
e

brannte Mandeln folgten den Karamellen . . . „nun, u
n
d

ihn werd' ic
h

hoffentlich in acht bis vierzehn Tagen v
e
“

wunden haben! Wie das Herz mir blutet!“ G
.
v
.
F.
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Eine ſchmerzenreiche Mutter.
Erinnerung s bla kk an König in P

t)
a rie von Bayern.

Pon

ZFranz von Memmersdorf.

auher Herbſtwind fegte durch die Straßen
von München, als im Oktober 1842 der
damalige Kronprinz Maximilian mit ſeiner
jungen Gemahlin in d

ie Hauptſtadt einzog.

Frohbewegte Menſchen wogten hin und her,

zahlreiche Staatswagen folgten dem Hofe. Eine blühende
Menſchenknoſpe, ſaß d

ie

Neuvermählte neben dem Gatten.

Für Marimilian hatten ſchon verſchiedeneHeiratsprojekte
beſtanden; in ſeiner frühen Jugend ſprach man von Erz
herzog Karls Tochter, Karoline, der nachherigen Königin
von Neapel; ſpäter wurde Klementine von Orleans genannt,

die jetzt Bulgarien bemuttert. Freilich wäre d
ie

Würde
einer bayriſchen Landesmutter ruhiger und ehrenreicher ge
weſen; allein König Ludwig I. war auf fränkiſches Weſen
und auf di

e

Franzoſen noch von der für Deutſchland unheil
wollen napoleoniſchen Zeit her nicht gut zu ſprechen. So
zerſchlug ſich auch dieſer Eheſtandsplan. Endlich führte der
einunddreißigjährige Prinz d

ie ſiebenzehnjährige preußiſche

Prinzeſſin Marie, Tochter des Prinzen Wilhelm (des älteren)
und Couſine des Königs Friedrich Wilhelm IV., heim.
Die Verbindung ſchien eine ſehr paſſende, Gedeihen und

Glück für di
e

Zukunft verſprechend. Die einfache, phyſiſch

geſunde Natur der Braut mochte dem nervöſen Weſen des
zukünftigen Gatten e

in günſtiges Gleichgewicht bieten.

Wer die jugendliche Kronprinzeſſin ſah, war von ihr
entzückt. Beſonders zeichneteſich in Bewunderung eine der

komiſchen alten Hoffiguren aus, wie ſi
e

unſere Zeit kaum
mehr kennt.

„Elle est sarmante, la princesse royale!“ ſtammelte
Baron von P., der ehedem mit der italieniſchen Oper in

Bayern importirt worden war und zu der engern Geſell
ſchaft König Maximilians I. gehört hatte. Deutſch lernte
der Venetianer niemals, ſein Italieniſch hatte e

r

ſchon längſt

vergeſſen, und Franzöſiſch vermochte e
r

nur zu radebrechen,

was ſeinen Enthuſiasmus etwas barock färbte.
Gleich am erſten Morgen rannte die bayriſche Diener

ſchaft ratlos auf den Gängen der Reſidenz hin und her.

Die neue Herrin hatte e
in

„Skabellchen“ verlangt, und nie
mand verſtand des Wortes tiefen Sinn. Schließlich be
ſchloſſen d

ie verlegenen Zofen und Diener, den hohen Herrn

ſelbſt um Auslegung zu bitten. Man erzählte ſich, der
Kronprinz habe ſich zu ſeiner hohen Gattin begeben und ſie

um Verdolmetſchung ihres Wunſches erſucht; – es war ein
Fußſchemel.
Wenige Jahre ſpäter (1845) umarmte der lebhafte

Ludwig I. eine alte Hofdame auf den Gängen des Schloſſes
Nymphenburg aus Freude, weil ihm e

in Enkel, dem Thron

ein Erbe geboren war. Es ging das Gerücht von einer
Prophezeiung: Der regierende Herr würde nie den Sohn

ſeines Erſtgeborenen ſehen, drei einander in der Regierung
folgende Fürſten aus dem Hauſe Wittelsbach könnten nicht

zuſammen leben. Daher verſtärkte die Freude über das

Nichteintreffen der Wahrſagung das Entzücken des Königs

über die Geburt des Thronerben in direkter Linie.

Die Sturmzeit von 1848 brachte di
e

erſte Störung des

bisher ruhigen, glücklichen Lebens im Fürſtenpalaſte. Der
alte Herrſcher mochte ſich der neuen Zeit nicht anbequemen;

mit dem Bildnis der Königin-Mukker von Bayern.
(Alle Rechtevorbehalten.)

e
r entſagte der Regierung, und in ſchweren Tagen über

nahm Kronprinz Marimilian d
ie Zügel des Staates.

Bald nach der Thronbeſteigung erfolgte die Geburt des
zweiten Prinzen, des jetzigen Königs Otto I.

Oefter hat König Marimilian II
.

verſichert, dies Er
eignis ſe

i

das einzige Frohe geweſen, was ihm im erſten

Jahre ſeiner Regierung begegnete.

Die zwei blühenden, genial veranlagten, geiſtig und
körperlich wohlgebildeten Knaben ſchienen das Familienglück

in der Reſidenz zu begründen und d
ie Nachfolge zu befeſtigen.

Nichts kündete damals das ſpätere traurige Verhängnis an.

Namentlich a
n Prinz Ludwig, welcher in künſtleriſchen

Neigungen dem Großvater nachſchlug, erfreute ſich letzterer.

Bei Hoſe herrſchten einfache Sitten. Der regierende
König beſuchte wiederholt Italien zur Kräftigung ſeiner
Geſundheit und unternahm auch andere Reiſen. Die Königin
begleitete ihren Gemahl ſelten oder nie. Selbſt die von

ihr gewünſchten Beſuche bei Verwandten unterblieben –

wie e
s hieß, aus Sparſamkeitsrückſichten.

Königin Marie lebte verhältnismäßig ſtille daheim.
Ruhige Geſelligkeit, Wohlthun und d

ie Pflege der heran

wachſenden Söhne füllten d
ie Tage der fürſtlichen Frau.

Unerwartet und zu früh für den noch ſo jungen Nach
folger ſchied König Maximilian II., erſt vierundfünfzig
jährig, aus dem Daſein.

Für di
e

Witwe begann naturgemäß ein neuer Lebens
abſchnitt, d

ie vorzeitige Vereinſamung verdüſterte bereits d
ie

Zukunft der hohen Frau.
Man pflegte b

e
i

Hof ein Buch zu führen, in welches
täglich und namentlich b

e
i

feſtlichen Gelegenheiten d
ie Toi

lette der Königin, nebſt dem angelegten Schmuck eingetragen

wurde. Das Buch befahl die nun Königin-Mutter Ge
wordene ſogleich nach dem Hinſcheiden des Gemahls zu ver
nichten. Damit bezeichnete ſich ſchon d
ie

fortan ernſter

werdende Haltung ihres Lebens. An der Repräſentation,

den glanzvollen, rauſchenden Vergnügungen hatte Königin

Marie niemals Geſchmack gehabt, ſelbſt das Theater hatte

ſi
e

nur immer gemäß Aufforderung des Königs und ohne

ſichtliches eigenes Vergnügen beſucht.
Es iſt ſchwer, das Entſtehen und Wachſen einer Gemüts

richtung bei anderen zu beobachten; meiſtens wird dasſelbe

erſt offenbar, wenn d
ie

dadurch hervorgerufenen Verände
rungen ſchon eingetreten ſind und ſich auch in der äußeren
Form des Lebens ankünden.

Wahrſcheinlich bleibt es, daß ſchon damals eine Ver
innerlichung und Vertiefung in der Seelenſtimmung der
Königswitwe Platz griff und ihrem ſtets ſtarken religiöſen

Gefühl eine neue Richtung gab. Vorerſt freilich trat die
ſelbe nicht bemerkbar hervor. Schien doch das Daſein der
geſunden, ſich als rüſtige Bergſteigerin auszeichnendenFrau,

der Mutter des zu glänzenden Hoffnungen berechtigenden

„rex pulcher et juvenis“, noch immer Glück zu verheißen.
Die erſten Regierungsjahre Ludwigs II

.

verliefen günſtig,

ſein Großvater nannte ihn häufig ſcherzhaft: „Mein König
und mein Enkel!“ zugleich behauptend, deſſen Augen könne
keine Frau widerſtehen.
Als der Bayernfürſt ſein Schwert in di

e

Wagſchale der



1602 lieber Land und Meer.

Entſcheidung warf, ſtieg die deutſche Sache mächtig, alle
ſüddeutſchen Staaten folgten ſeinem Beiſpiel, und das neue
deutſche Reich erſtand, begründet vom Heldengreiſe.

Während des dieſes Werk vermittelnden Kriegs ſtand die
Königin-Mutter an der Spitze der freiwilligen weiblichen
Krankenpflege, d

ie

ſich der im Felde Verwundeten annahm.

Sie begnügte ſich dabei keineswegs mit dem nominellen Pro
tektorat des Frauenvereins oder mit Spenden, Anregungen

und Anordnungen, aus zurückhaltender Ferne gegeben, ſon
dern ſi

e

ſtellte ſich mit ihrer ganzen königlichen Perſon in

den Dienſt der Barmherzigkeit, weilte als echteSamariterin
Tag für Tag in dem von ihr geleiteten Münchener Lazaret

a
n

den Betten der armen Verwundeten, helfend und Troſt
ſpendend in echt chriſtlicher und wahrhaft mütterlicher Weiſe.

Die rührendſten Belege dafür ſind uns erhalten geblieben
und übermitteln der Nachwelt das

Gedächtnis einer der aufopferungs

nachherigen Kaiſers Friedrich in Hohenſchwangau. Erſt im

Frühjahr 1889 iſ
t

die Kenntnis von der ernſthaftenErkran

kung d
e
r

Königin-Mutter ins größere Publikum gedrungen,

Die Reiſe nach Lugano brachte nicht di
e

gehofftegünſtige
Wirkung hervor. Die Leidende ſehnte ſich heim. In de

r

gewohnten Umgebung von Hohenſchwangau fühlte ſi
e

ſi
ch

etwas erleichtert; aber d
ie

Kräfte ſanken dennochraſch, u
n
d

e
s

trat eine gewiſſe Unruhe ein, in dem heftigen Wunſche
ſich ausſprechend, den Aufenthalt im Schloſſe wieder m

it

der einſamen Elbingalpe zu vertauſchen.

Die ſtillen Freuden ihres Lieblingsaufenthalts ſollten de

hohen Dulderin nimmer vergönnt ſein. Am Morgen d
e
s

17. Mai endeten di
e

mit außerordentlicher Seelenſtärke e
r

tragenen Leiden der Königin Marie.
Das Leben der Verblichenen reiht ſich den leiderzahl

reichen Beiſpielen dafür an, d
a
ß

mit der Höhe der Lebensſtellung
vollſten, ſelbſtloſeſten Frauen, die

je einen Thron geziert. -
Der Bruderkampf des Jahres

1866 hatteKönigin Marie manche
Mißtöne gebracht; ſtand ſi

e

doch

als preußiſche Prinzeſſin und Kö
nigin-Mutter von Bayern vor
peinlichem Intereſſenkonflikt und

hatte namentlich vom Unverſtand

des aufgeregten Volkes zu leiden;

dafür ſtrahlte im deutſchenSieges
jahr um ſo heller die Glückesſonne
der Fürſtin und Mutter.
Aber wir entdeckengemeinhin

im Menſchenleben ein Schwanken

von Auf- und Niedergang, das
ſich draſtiſcher färbt, je höher die

äußere Stellung iſ
t. Spiegeln

ſich doch im Daſein des Herr
ſchers die hiſtoriſchen Ereigniſſe

und die Geſchicke der Nationen

wider. Schon bald nach dem

nicht ſelten eine tief erſchütternde- Tragik des Geſchickesverknüpft:

Die Samoakonferenz

in Berlin.

ahederScheidegrenzeunſeres

* Jahrhundert ſtehen mit*** wieder vor einembedeu:
ſamen Wendepunkt in d
e
r

Welt:
politik: dem echt volkswirtſchaft:

lichenStreben der heutigenKultur
völker, durch Erwerbung v

o
n

Kolonien neue Abſatzgebiete fü
r

die Erzeugniſſe des heimatlichen

Gewerbebetriebs zu erſchließen. Iſ
t

Deutſchlands thatſächlichesEin

treten in dieſen Kreis d
e
r

Politi

auch noch ſehr jungen Urſprungs,

glorreichen Kriege von 1870, in

welchem der muntere, ſich keinen

Strapazen oder Gefahren ent
ziehende Prinz Otto allgemein
geliebt und bewundert wurde, zeigten ſich Störungen im

Befinden dieſes zweiten Sohnes. Das herbe Geſchick, welches
Marie von Bayern zur wahren mater dolorosa ſtempeln
ſollte, warf ſeine düſteren Schatten voraus.

Schwer bedrückt von ſolchen ſchmerzlichen Schickſals
ſchlägen, glaubte die unglückliche Königin-Mutter, d

ie

Tröſtungen der Religion in der katholiſchen Kirche voll
kommener und ausgiebiger zu finden als in der evangeliſchen,

und von dieſem Geſichtspunkt allein werden Billigdenkende

ihren ſo verſchiedenartig beurteilten Uebertritt zum Katholi
zismus, wie e

s

die einen, oder ihre Rückkehr in den Schoß

der alleinſeligmachenden Kirche, wie e
s

die anderen nennen,

zu betrachten haben.
-

Ruhige, friedliche Tage brachen noch für Königin Marie
auf der ſtillen Elbingalpe, ihrem Lieblingsaufenthalt, an.
So populär war d

ie

hohe Frau dort, daß ihr einer der
Grundbeſitzer ſein kleines Anweſen vermachte. Häufige

Kirchenbeſuche und der Verkehr mit den einfachen, ländlichen

Prieſtern beſchwichtigten linde das wunde Gemüt.
Königin Marie litt ſchon früher a
n

Anfällen rheuma

tiſchen Leidens. Bei Eintritt der entſetzlichen Kataſtrophe

von Starnberg war ſie eben ſchwer erkrankt; ſelbſtverſtänd
lich iſ
t es, daß das fürchterliche Ereignis nachteilig auf ihren

Geſundheitszuſtand wirken mußte.

Indeſſen ſchien d
ie

hohe Frau ſich wieder zu erholen
und empfing in anſcheinendem Wohlbefinden den Beſuch des

+ Marie, Königin-Mutter von Bayern.

ſo zeigt ſichdoch in derzielbewußten,

entſchiedenenArt ſeinesVorgehens

daß in dem deutſchenVolke,dieſer

„Nation von Koloniſten ohne R
e

lonien“, der Wunſch tiefeWurzeln gefaßt hat, demallzeitregen

Wandertrieb der germaniſchen Stämme weitere Bahnen zu

öffnen und von den neuen Schauplätzen deutſcherBetriebſamkeit

aus engeBeziehungen zu dem Mutterlande herzuſtellen. D
a

ſpäte Eingreifen Deutſchlands mußte naturgemäß d
ie Berührung

mit anderen Kolonialmächten zur Folge haben, und e
s

w
a
r

faſt unausbleiblich, daß hier oder d
a Streitfragen entſtanden,

deren Schlichtung wieder diplomatiſche Verhandlungen e
r

forderlich machte. Der Umſicht des leitenden deutſchenSaal
mannes iſ

t

d
e
r

Ausgleich ſolcher Differenzen, d
ie

vornehmlich

mit der erſten und älteſten Kolonialmacht, mit England, a
u
s

gebrochenwaren, bisher in allen Fällen gelungen: ſo auf?

weſtafrikaniſchen Konferenz, ſo b
e
i

der Abgrenzung d
e
r

der

ſchenGebiete in Oſtafrika, ſo auch b
e
i

den Verhandlungen d
e

Südſee-Ausſchuſſes. Selbſt derjenige britiſche Staatsº
der den deutſchen Beſtrebungen einſtmals a

m

feindlich"
gegenüber trat, konnte ſchließlich nicht umhin, unſerer

b
ſ

Kolonialpolitik – dieſer friedlichen Pionierthätigkeit, d. Ä.

durch Kulturarbeit gewinnen will – ein ermunterndes„G00
speed“ (Glück auf) zuzurufen. Hatte aber d

a
s

Vºrgº
Deutſchlands in Afrika d

ie

beſondere Aufmerkſamkeit d

Staaten Europas erregt, ſo wurde durch d
ie jüngſten "

niſſe in d
e
r

Südſee d
ie

ſcharfe Eiferſucht Amerikas"
gerufen. Der Name „Samoa“ iſ

t

in aller Munde,
und m

it

ſtillem Weh fühlt das Herz d
e
s

Patrioten d
ie

Wunden.“
dort fremde Intriguen und eigener UebereiferdemVaterland
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Die ZSamoakonferenz in Berlin.

William Walter Phelps.
HerbertBismarck. John Caſſon.

GeorgeH. Bates.
Fürſt Bismarck.

Der deutſche Reichskanzler empfängt die amerikaniſchen Mitglieder der Samoakonferenz.
OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenHermannLüders.

jüngſt geſchlagen.– Zur endgiltigen Regulirung der Samoa
frage, d

ie

vor neun Jahren ſchon einmal den deutſchenReichs
tag beſchäftigte, trat nun am 29. April 1889 unter dem
Vorſitz des Grafen Herbert Bismarck eine Konferenz in Berlin
zuſammen, zu welcher d

ie

drei Mächte, deren Intereſſen „hart

im Raume ſich ſtoßen“, Vertreter entſandten. Die der Ver
einigten Staaten von Nordamerika ſind J. A. Caſſon, W. W.
Phelps und G
.

H
.

Bates. John Caſſon war früher als Ge
ſandter in Berlin und hinterließ hier als e
in

Mann von um
Oktav-Ausgabe1888–89. XIII.

faſſendem Wiſſen und feinen Umgangsformen den beſten Ein
druck, William Walter Phelps gilt als der künftige Geſandte
Amerikas in Berlin, und George Bates, bekannt durch ſeinen
ſeitdem zurückgenommenen Angriffsartikel gegen Deutſchland,

war vor drei Jahren Staatskommiſſär in Samoa. Für ein
günſtiges Ergebnis auch dieſer Konferenz konnte ſchon der

freundliche Empfang, der den Delegirten Amerikas beim

Fürſten Bismarck nach der zweiten Konferenzſitzung zu teil
ward, als ein ſicheresMerkzeichenbetrachtetwerden. G

,

D
.
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– # Wln die Nacht. #3
UYon

Ernſt 5iel.

eſrer biſt du und heiliger
Als die andern Genien alle,

Du in deinem goldgeſtickten,
7 Dunfe waſſenden Nanteſ,
Arzeugin der Ewigkeit, o Nacht!

Schweigend ſiegt die NSüſte ergoſſen,

Wenn rings dein ſammetſohliger Iuß ſie,
Ganz in Andacht getaucht, durchſchreitet.
Sieh! eine Suppel wölbſt du empor
Aeber das ſchlummernde Sandmeer,

Nieſig und ſternenbeſäet.

And wie herrlich im Sochgebirge

DSandeſſt du, herbſtlich verſchleiert, dahin!
Den Iügel ſchlägſt du ſchattend
Aeber Kuppen und Gletſcher

And vertiefſt die abgrundtiefen,

Slaffenden Thäler mit tieferen Schwarz

Aber am ſchönſten biſt du doch,

Meinem Sherzen am nächſten,

An der gebuchteten Neeresküſte,
NIenn du, durchflüſtert von Wellengeräuſch,

Salzigen Odens die Stirne mir fühlſt,

Die tagesmüde.

Dann von der Seeſe fällt mir die Qual,

Die uralt-ererble: Neuſch zu ſein,

And Iriede ganz und Vergeſſenheit

Sinß ic
h

befreit in deinen Schoß,

Der mich geboren, zurück,
Arzeugin der Ewigkeit, o Nacht!

LRompoſitionsrätſel.

Aus je zwei Wörtern (a und b
)

ſoll durch Zuſammenſetzung

ein neuesWort (c) gebildet werden, wobei das erſteWort den
lehten, das zweiteWort den erſtenBuchſtabenverliert. 1

)

a
.

Eine
Stadt in der Schweiz, b

.

eine Stadt in Nordafrika, c. ein franzö
ſiſcherDichter. 2

)
a
.

Ein Nebenfluß des Rheins, b
.

eineGemüts
bewegung, c. ein Baum. 3

)

a
.

Ein Getränke, b
.

ein männlicher
altteſtamentlicherName, c. eine Münze. 4

)
a
.

Ein berühmternor
diſcher Violinvirtuoſe, b

.

eineStadt a
n

der Wolga, c. ein bekannter
engliſcherSchriftſteller. 5

)

a
.

Ein Teil des Geſichts, b
.

ein Ge
tränke, c. ein franzöſiſcherDramatiker. 6

)

a
.

Ein Säugetier, b
.

ein
Vogel, c. einebequeme,ſchöneEinnahme. 7

)
a
.

Ein Fluß in Nord
aſien, b

.

eine Stadt in Frankreich, c. dieſelbeStadt. 8
)

a
.

Ein
Kleidungsſtoff, b

.

ein Frauenname, c. eine in der Bibel vorkommende
Landſchaft in Paläſtina. 9

)

a
.

Ein männlicherName des Alten
Teſtaments, b
.

ein Tier, c. ein Schiffsausrüſtungsgegenſtand.
10) a
.

Eine Zahl, b
.

ein berühmterPorträtmaler, c. ein des
gleichenLandſchaftsmaler. Die Anfangsbuchſtabengebeneinenjedem

DeutſchenbekanntenNamen.

Rätſel.

Wenn d
u

zuſammenſetzeſtein Sch
Und einenBaum von ſtattlicherHöh'
Und den Namen, den man in alter Zeit
Einem großenStrom Europas geweiht,

So haſt d
u

den Titel, einſt viel gebraucht,

Jetzt faſt in das Meer des Vergeſſensgetaucht.

LR a r t e r ſpi e l e.

(Redigirtvon Oskar Stein.)

R
.
u fgab e MA r v. 42.

AIhiſt.
Treff iſ

t

Atout.
Im Strohmann,dritteHand, liegen:

- -

-- -- Q

-- --

«
d

«
d

d S
V

Q Q d Q

8° 8 «
d

4 «
d º

Der Gegnerzur Rechten,zweiteHand, hat:

FFs 5
.

+ + + + + STS STS TS
i . . . | *

### *. -- -- + Q Q
.

„ . -- -- -- -- -- -- <
>

<
>

O O | 0

Eine Renonce iſ
t

in keinerHand vorhanden. ObwohlderSpieler
nur zweiBlatt Atout in derHand hat,macht e

r

die GegnerGroß-Schlern,
WelcheKarten hatte e

r

und wie wurdedas Spiel geleitet?

Ruflöſung der Aufgabe Mrv. 40 Seite 1564

Sß a t.

Im Skat lagenCoeur-Siebenund der Alte; Hinterhandhatte:

- Zu der Kunſtbeilage:- Die Zigeunerin.

- O ie junge Zigeunerin, d
ie

uns auf unſerer Abbildung

«
s A die blinkenden Zähne weiſt, ſieht, ihr Kächen m

ć / Arm, ſo übermütig in d
ie Welt, daß wir daran

Y“ wetten möchten, ſi
e

ſe
i

e
in

„ſiebentes Kind ih
r

Eltern. – „Und weshalb gerade ein ſiebentes?“ fragen *

gewiß viele unſerer Leſer erſtaunt, und wir eilen, di
e "F

Aufklärung zu geben. Nach altem Zigeunerglauben iſt."
Mädchen, welchesnach einer Reihe von Knaben a

ls

„ſieben*

zur Welt kommt, unter einem Glücksſtern geboren. 3ah“
ſind ihre Freier, reichlich wird ſi

e

d
e
n

Eltern bezahlt."



Die Kilima-INdſcharo-Geſandkſchaft in Berlin.

vielbeneidet iſ
t der, unter deſſenZelt ſi
e

als ſeine Gattin tritt.
– Die ſchönebraune Wilde, die wir da vor uns haben, iſt

der Zigeunerinnentypus, wie e
r

unter den Südſlaven und
Ungarn erſcheint. Die Künſtlerhand Georg Vaſtaghs hat ihr

Bild nach dem Leben für das mehr erwähnte Prachtwerk:

„Südſlaviſche Frauen“, von Mara Cop Marlet (Verlag der
W. Frickſchen k. k. Hofbuchhandlung in Wien) aufgenommen.

Wenn der hochziviliſirte Weſten die Zigeuner auch ſchon längſt

als ein läſtiges Volk von Landſtreichern mit ernüchtertem
Auge betrachtet, ſo ſind ſi

e
doch unſtreitig ein Schmuck der

öſtlichenLänder, und wenn ſi
e

einſt verſchwinden, bricht auch

d
ie

berauſchendeRomantik dieſer Gauen in Schutt zuſammen.

Das Zigeunermädchen iſ
t

d
ie

„wilde Roſe“ der ſchatten

loſen Heide Ungarns. Wie viel Unheil haben ihre flammen

denAugen nicht ſchon angerichtet! Noch heutekennt und nennt

man in Ungarn Grafen und Barone, die aus Liebe jahrelang

mit den armen Zeltzigeunern gewandert.

Aber auch unter den eigenenStammesgenoſſen entflammen

ſi
e

o
ft blutigen Streit. Erſt unlängſt ſtarb im Spital der

kroatiſchenLandeshauptſtadt ein junger Zigeuner a
n

den
Wunden, die ihm ſeine Zeltgenoſſen beigebracht. Die Ge
ſchichtewar einfach. Der tote Burſche hatte ein ſchönesSinti
mädchenleidenſchaftlich geliebt, ſi

e folgte aber einem noch
jüngern Zigeuner in ſein Zelt. Da verſuchteder unglücklich

Liebende ſi
e

zu entführen. E
r drang in das Zelt, faßte ſie

a
n

ihren langen ſchwarzen Zöpfen und ſchwang dabei einen

blitzendenDolch über ihrem Haupte. Einen Augenblick ſpäter

ſchlugenihn die anderen zu Boden.

Faſt ſämtliche Zigeuner des Stammes mußten als Zeugen

verhört werden. Nachdem ſi
e

die Richter durch ihren findigen

Humor und ihre lügenhaften Widerſprüche ermüdet, durch
zogen ſi

e

in den freien Stunden die Stadt und ſtahlen nach

Herzensluſt. Bis zu den Domherren und hohen Kirchen

vertreternblieb niemand verſchont. Die Bürger baten endlich

den Gerichtshof, die Verhandlungen abzubrechen, d
a

der

Schadenfür die Stadtbewohner zu groß ſei, und ſo entließ

man denn raſch dieſe – glaubwürdigen Zeugen der Göttin
Themis.

So geht es ſtets mit den Zigeunern, wenn man ſie irgend
wie oder irgendwo in den Rahmen unſerer modernen ſtaat

lichen oder kirchlichenGeſetzeeinzwängen will. Das Kultur
joch iſ

t

den Schultern des leichtlebigen braunen Vagabunden

viel zu ſchwer. Keine unſerer Religionen bekehrt ihn anders

als zum – Scheine. Der Zigeuner iſt Heide, er betetnoch
das Feuer und die leuchtendenHimmelsgeſtirne an, und ſein
ſinnlicher Aberglaube kettet ihn eng a

n

die unbewußte Natur.

Nur wenn man ſi
e

ſo auffaßt und in ihren originellen eigenen

Sitten beobachtet,bleibt ihr Weſen intereſſant und rätſelhaft.

Unter den Südſlaven ſcheinen ſich einzelne ihrer Gebräucheein
gebürgert zu haben, falls dieſe nicht in alten heidniſchenZeiten

beidengemeinſam waren. So pflegen beide die ſchöneSitte,

in einer beſtimmten Nacht durch junge Mädchen weiße Blumen

in e
in

Sieb ſtecken zu laſſen, denen ſi
e

im Geiſte d
ie

Namen

ihrer Angehörigen beilegen. Es iſ
t

dies eine Frage a
n

die

Göttin des Todes. Jener, deſſen Blume am Morgen friſch
ausſieht, wird das Jahr über geſund bleiben, jener, deſſen
weiße Schickſalskünderin matt am Stiele hängt, wird erkranken,

und der endlich, deſſen zarte Namensträgerin verwelkt iſt, ver
fällt dem Tode. Mit der Mythologie des Volkes haben ſie ſich
längſt befreundetund Glauben und Aberglauben einander enge

angepaßt. Die „Vilas“, dieſe ſchon öfter beſprochenengold
haarigen Halbgöttinnen der Slaven, hat jeder Zigeuner –

nach ſeiner Ausſage – wenigſtens hundertmal geſehen. Er

weiß unzählige Geſchichtenvon denſelben zu erzählen, ſchmuggelt

ſich damit in d
ie

Höfe und entfernt ſich ſicher nicht mit –

leeren Händen.

In Ungarn bilden die Zigeuner, wenn man ſo ſagen
dürfte, wirklich einen idealen Staat im Staate. Hier iſ
t

ihr

Leben vornehmer, kompakter, auch organiſirter. Jedes Komitat

1605

hat ſeinen Fürſten oder Woiwoden, der in prächtiger Tracht

einen Anführerſtab mit maſſivem Gold- oder Silberknopf in

der Hand – den Marſchallſtab der Zigeuner – vornehm
einherſchreitet. E

r

ſchließt die Ehen, geſtattet nach ſeinem

Ermeſſen die Scheidungen, beſtraft und regiert ſeine Sintis.
Das Herz dieſes Landes hat ſich der Zigeuner mit ſeiner

Geige gewonnen. Das ſchmuckloſeInſtrument im Arm, dem

e
r

ſo zauberhaft traurige und ſo feurig luſtige Melodien zu

entlocken weiß, zog e
r

durch die Pußta, trat er als lieber
Gaſt unter Hüttendächer, in d

ie Säle der Paläſte und gelangte
bis a

n

die Stufen des Thrones.

In dem in Ungarn lebenden Erzherzog Joſef von Oeſter
reich haben die Zigeuner übrigens noch einen beſondern Be
ſchützer,der ihre Sprache meiſterhaft ſpricht. Auf den weiten
Pußten ſeiner Alcſuther Beſitzung dürfen die Sintis ſtets un
behelligt lagern. So verzweigt ſich in Ungarn das Leben der
braunen Nomaden bis in die höchſtengeſellſchaftlichenKreiſe.

JU. C
.

PU.

Die Kilima-Ndſcharo-Geſandtſchaft in Berlin.
G2-2-2
ine eigenartige Audienz war es, welche der deutſche

X Kaiſer am 20. Mai erteilte: die Geſandten des Häupt
F- lings Mandara vom Kilima-Ndſcharo, vier ſchwarze

Krieger des Dſchaggaſtammes, welche von dem Afrika
reiſenden Otto Ehlers mit Geſchenkenihres Herrſchers a

n

das

deutſcheKaiſerhaus nach Berlin geführt waren, wurden von

dem Monarchen in dem großen Treppenhauſe des Berliner

Schloſſes empfangen.

Der Afrikareiſende Ehlers hatte im vorigen Herbſt das

Glück gehabt, das Kilima-Ndſcharogebiet zu erreichen,während

ein anderer deutſcherForſchungsreiſender, Dr. Meyer, bekannt
lich in die Gewalt Buſchiris fiel und bis zu ſeiner Befreiung

üble Behandlung von dieſem erfuhr. Ehlers war glücklicher;

e
r

erreichteMoſchi, ſchloß mit Mandara, dem Beherrſcher

dieſes kleinen Staates, Freundſchaft und hatte d
ie Genug

thuung, die deutſchfreundlicheGeſinnung dieſes gefürchteten

Negerhäuptlings durch Vorführung der nunmehr nach Berlin
gekommenenintereſſanten Geſandtſchaft voll erweiſen zu können.

Die Landſchaft Moſchi liegt auf einem der ſüdlichenAus
läufer des Kilima-Ndſcharo in einer Höhe von etwa tauſend

Meter über dem Meere; ſi
e

iſ
t

die bedeutendſteLandſchaft des
Dſchaggalandes, das ſich vom Fuße des Kilima-Ndſcharo bis

zur Höhe von etwa dreitauſend Meter um die Oſt-, Süd
und Weſtſeite des Berges erſtreckt. Moſchi liegt auf einem
hohen, langgeſtrecktenBergrücken, deſſen abgeplatteteOber
fläche und ſanfte Abhänge mit Bananen, Mais, Bohnen und
Tabak dicht beſtanden ſind. Nach Norden ſieht man den

Kilima-Ndſcharo und ſeinen Nachbarberg, den Kimawenzi, mit

ihren ſchneebedecktenGipfeln, b
e
i

klarem Wetter täuſchendnahe,

vor ſich – ein herrliches Landſchaftsbild, das von allen Reiſen
den mit hoherBegeiſterung geſchildertwird. Mandara repräſen

tirt mit ſeinen fünfhundert Kriegern die ſtärkſte Macht unter
den kleinen Dſchaggaſtaaten; e

r

hat bis jetzt gegen die räube

riſchen Nachbarſtämme ſiegreichdas Feld behauptet und wird
uns, wenn der Weg von der Küſte nach dem Kilima-Ndſcharo

erſt wieder geöffnet iſt, zweifellos von großem Nutzen ſein
können.

-

Die Liebenswürdigkeit, den Humor, die höflichen Manieren

wie den natürlichen Takt Mandaras und ſeiner Leute weiß

Ehlers nicht genug zu rühmen, Eigenſchaften, die um ſo b
e

merkenswerter ſind, als ſi
e

ſich hier keineswegs etwa aus einer

höher entwickeltenKultur ergeben. Von Erziehung findet ſich
bei den Moſchis keineSpur; ſie ſind ein unverfälſchtes Natur
volk, doch außerordentlich tüchtig und bildungsfähig. Vom
ethnologiſchenund philoſophiſchen Standpunkt erſcheint e

s be
ſonders beachtenswert,daß ſi

e

einen Gottesbegriff nicht kennen,
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gleichwohl aber ein verhält- - (das angebeteteKind), Ndega

nismäßig klares und ent- -, riſcha (der Krieger) und

ſchiedenes Sittlichkeitsgefühl àk/A Ravirra (der nach d
e
r

Heim
beſitzen. Den Fremden, die kehr vom Kriege Geborene

ihnen freundlich begegnen, VO- haben ſich mit überraſchen

kommen auch ſi
e

in gleicher
- -

der Schnelligkeit eine wenig

Weiſe entgegen. Wie bei ſtens äußerliche Kultur a
n

den meiſten wilden Völkern geeignet: ſi
e

eſſen in zivili
ſind die Männer ausſchließ- ſirter Weiſe bereits mit

lich Krieger, während die Meſſern und Gabeln, ver

Feld- und Hausarbeit von ſtehen den Gebrauch d
e
r

den Frauen beſorgt wird. Servietten und bekunden

Die Nahrung dieſer Leute eine auffallende Neigung zu

beſtehthauptſächlich aus Ba- echten Bieren – in den

nanen und Ziegenfleiſch. Augen unſerer Bierkenner

Die mannigfaltigſten Er- jedenfalls das untrüglichſte

zeugniſſe ihres Landes, ver- Merkzeichen für die Kultur
ſchiedenartige Waffen, eine fähigkeit der Dichaggas. Ihre

reicheund koſtbareSchmetter Kleidung (rote Mäntel, weiße
lingsſammlung und viele Kopftücher und ſo weiter)

andere intereſſante Gegen- darf natürlich nicht etwa

ſtände hat Ehlers nach als Nationaltracht angeſehen

Deutſchland mitgebracht. Die werden, d
a

letzterenur aus

von ihm hierher geleiteten Lendentüchern beſteht; viel
Krieger: der „Miniſter“ mehr iſ

t

dieſe Kleidung von

Ndaraſcha (Elfenbein) und Ehlers allmälich, je nach d
e
n

deſſen drei Begleiter Ndéura Anforderungen des Klimas

Sürſt Bismarck empfängt die Geſandtſchaft vom Kilima-Mdſcharo im Garten ſeines Palais.
OriginalzeichnungunſeresSpezialartiſtenHermannLüders.
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und der Ziviliſation, in Sanſibar, Aegypten, Hamburg

und Berlin für ſi
e

beſchafftworden. Echt iſ
t

nur die eigen

tümliche Friſur: das kurz geſchorene, mit ſchwarzen, netz
artigen Schnüren durchflochteneHaar. Als weiterer Schmuck
dienen Elfenbeinringe a

n

den Armen, Perlenſchnüre um den

Hals ſowie Holzpflöcke in den Ohrläppchen. Ndaraſcha, der
Vertraute Mandaras, ein ſehr lebhafter, intelligenter Neger,

iſ
t gleich einem ſeiner Gefährten von hellbrauner Farbe, wäh

rend die beiden anderen ziemlich ſchwarz ausſehen. Die Ge
ſichtszüge ſind bei allen gleich und zwar von dem gewöhnlichen

Negertypus, den zum Beiſpiel der die Krieger begleitendeDol
metſchernoch zeigt, ſehr abweichend; ſi

e

ſind klug und durch

aus nicht häßlich. Trotz der vielen neuen Eindrücke, welche

die Krieger auf ihrer Fahrt in ſich aufgenommen, ſind ſi
e

von ſtarkem Heimweh erfaßt; einer von ihnen ſprach in Berlin
den Wunſch aus, nur raſch nach Hauſe zurückzukehren, „da
ſein Leben ſonſt nicht ausreichen möchte, um ſeinem Herrn

Mandara alles, was e
r geſehen, erzählen zu können.“

Bei der Audienz vor dem Kaiſer erſchienendie Dſchaggas

in ihrem vollen Kriegsſchmuck: in der einen Hand hielten ſi
e

den ovalen, oben und unten ſpitz zulaufenden, ſchwarz-weiß-rot

bemalten Schild, in der anderen den mit einem breiten, langen

Blatt verſehenen, patenartigen hohen Speer; die Beine waren
mit Schellen behangen; im Gürtel a

n

der Seite ſtaken das

kurze Schwert und die aus dem Horn des Nashorns gefertigte

Keule; auf dem Kopfe trugen ſi
e

eine Kappe von ſchwarzen
Straußfedern, die in einen Lederſtreifen von elliptiſcher, a

n

das Geſicht ſich anſchließender Form geſtecktwar; di
e

Ober
körper waren entblößt. Die dunkle Haut, welche d

ie Krieger

tüchtig mit Oelen bearbeitet hatten, glänzte wie polirtes Eben

holz. Der ſchwarze Dolmetſcher trug weiße Hoſen und e
in

weißes Hemd, darüber eine lange, mit Goldtreſſen beſetzteJafe.

Der Vorſtellung wohnten die geſamte kaiſerlicheFamilie

und der Hofſtaat bei. Sobald der Kaiſer erſchien, meldete ſi
ch

Ehlers bei dem Monarchen, der den Reiſenden bereits während

ſeiner Studienzeit in Bonn kennen gelernt hatte und denſelben

huldvoll begrüßte. Die ſchwarzenKrieger ſchwangen ihre Speere

in die Luft und ſtimmten einen Begrüßungsgeſang an. Dann
begannen ſi

e

ihre Waffenſpiele und zeigten ihre Kampfesweiſe.

Der Kaiſer, die Kaiſerin und alle hohen Herrſchaften bezeigten

ein lebhaftes Intereſſe für Land und Leute der Dſchaggas.

Die jugendlichen Prinzen ergötzten ſich ungemein a
n

d
e
n

Spielen der „Schornſteinfeger“, vor denen ſi
e gar nicht bange

waren, und ſchenkten ihnen ſilberne Ketten und Armbänder.

Ndaraſcha ſeinerſeits übergab dem deutſchenKronprinzen zier

liche kleine Waffen, d
ie

der älteſte Sohn Mandaras eigens zu

dieſem Zwecke gefertigt hatte. Die für den Kaiſer beſtimmte

Gabe war ein rieſiger Elefantenzahn von 118 Pfund Gewicht.
Nach beendigter Vorſtellung, die etwa eine Stunde dauerte,

wurden die Krieger und der Dolmetſcher mit reichenGeſchenken

entlaſſen.

Zwei Tage vorher war die intereſſante Geſandtſchaftvom

Fürſten Bismarck im Garten des Reichskanzlerpalais e
m

pfangen worden. –5.

––3- 2 K ö nig H um b er t in Berlin. E-3
VÄr

#

in neues Band der Verbrüderung wob ſich in

- ) den Maitagen von der altklaſſiſchen Tiberſtadt
Hºº zu der jungen deutſchenKaiſerreſidenz a

n

der

# z Spree und umſchlang zwei große, mächtigeÄ Völker, deren Aehnlichkeit in dem geſchichtlichen55 Werdegang warme natürliche Sympathien, deren

>
–

gleichartige nationale Wiedergeburt das tiefe

Gefühl inniger Freundſchaft, deren gemeinſame Intereſſen und

Ziele den aufrichtigen Wunſch nach einem feſten, dauernden

Bündnis beiderſeits längſt ſchon geſchaffenhatten. Die Reiſe
König Humberts, formell nur ein Akt der Höflichkeit, eine
Erwiderung des Beſuches, den Kaiſer Wilhelm II. im Oktober
vorigen Jahres in Rom abgeſtattet, gewann durch mancherlei
begleitendeUmſtände, namentlich durch den wahrhaft glänzen

den und überaus herzlichen Empfang, der dem italieniſchen

Herrſcher in Berlin zu Teil ward, den Charakter eines großen
politiſchen Ereigniſſes.

-

Prunkvoll hatte ſich d
ie Hauptſtadt des Reicheszum Empfang

des Königs geſchmückt.In den Straßen erhoben ſich Triumph
thore, Ehrenpforten, Prachtzelte, Koloſſalgruppen und ein herr
licher Blumen- und Flaggenſchmuck. Aus Höflichkeit gegen

den hohen Gaſt ließ man die deutſchenund preußiſchen Fahnen
gegen die italieniſchen Farben merklich zurücktreten. Eine
mächtige, von Hundrieſer modellirte Statue der Berolina, eine
üppig ſchöne Frauengeſtalt, dem königlichen Gaſte Roſen
ſtreuend, ragte auf dem Potsdamer Plate empor, und in

der eigentlichen Feſtſtraße, den aufs prächtigſte geſchmückten

„Linden“, hatte Reinhold Begas zwiſchen dem Palais Kaiſer
Wilhelms I. und dem Opernhauſe ſeine Koloſſalgruppe der
Italia und Germania aufgebaut; Italia von edler, zarterer
Geſtalt, wie ſi

e

ſich innig a
n

die Freundin ſchmiegt, die ihre

Rechte umfaßt hält, die eigene Rechte auf das ſtarke, cherne

Schwert ſtützend. Mitten auf dem Opernplatze war e
in Zelt

Mit Priginalzeichnungen unſeres Spezialartiſten H. Lüders.

bau von bezaubernder Farbenſchönheit errichtet, in welchem

dann ſeitens der Künſtlerſchaft die poetiſche und muſikaliſche
Begrüßung des erlauchten Gaſtes ſtattfand.

Ueber alles prächtig erſchien der Opernplatz mit dieſem
lichtfarbigen Zeltpavillon, mit den hohen Maſten zur Seite

der Begasſchen Gruppe, von denen die mächtigen Banner

Italiens und Deutſchlands, Roms und Berlins herabwehten,

mit dem Purpurbaldachin über einer goldbehelmten Pallas

vor der Univerſität und den Tribünen ringsum – fürwahr
das reichſte und anziehendſtealler Bilder, welches d

ie Einzugs

ſtraße darbot.

Herrlich blaute der Himmel, ſtrahlend ergoß ſichdas helle

Sonnenlicht über die Reichshauptſtadt, als ſich am Mittag

des 21. Mai der Einzug des königlichen Gaſtes vollzog. End
loſe Reihen erwartungsfreudiger Menſchenmaſſen umſäumten

d
ie lange Feſtſtraße, auf deren einer Seite das Militär Spalier

bildete; alle Häuſer waren bis zum Dach mit Zuſchauern

dicht beſetzt. Minutenlang verſchwand alles in einemMeer

von wehenden Tüchern, ein ſinnbetäubendes Hochrufen und

Händeklatſchen ertönte, untermiſcht mit Trommelwirbel und
Kanonendonner, als der glänzende Wagenzug von d

e
r

Halle

des Anhalter Bahnhofes aus in d
ie Einzugsſtraße einbog.

Voran e
in Zug ſchwerer Lanzenreiter mit vergoldetenKürafen,

Adlerhelmen und weißen Waffenröcken. Alsdann d
e
r

ſechs
ſpännige offene Wagen, in welchem König Humbert in d

e
r

kleidſamen blauen Uniform ſeines preußiſchenHuſarenregiments

zur Rechten des Kaiſers ſaß, Letzterer, in der Prachtuniform
der Gardeküraſſiere, wie immer friſch und jugendkräftig, d

e
r

italieniſche Monarch mit ſeinem ergrauten Haupthaar u
n
d

dem mächtigen, eisgrauen Schnurrbart majeſtätiſchernſt u
n
d

würdevoll. Der ganze Weg war mit goldrotem Kies u
n
d

grünen Tannenzweigen beſtreut, aus dem Volke herauswurde

dem königlichen Gaſte Blumen vor d
ie

Pferde geworfen, d
ie
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König Humberk in Berlin.

Begeiſterung durchbrach alle Schranken. – Auch d
ie

Inſaſſen
der folgenden Wagen wurden mit ähnlichen Beifallsſtürmen
begrüßt: der zwanzigjährige italieniſche Thronerbe, eine ſym
pathiſche, ſehr anmutige Erſcheinung, neben dem Prinzen

Heinrich im zweiten Wagen, ihnen gegenüber auf dem Rück

ſi
tz

d
ie

beiden älteſten Söhne des Kaiſers, der ſiebenjährige
blondlockige Kronprinz und ſein Brüderchen Prinz Eitel-Fritz,

beide in hellen Sommeranzügen, hellblauen Knieſtrümpfen und
gelben Strohhüten. Im dritten Wagen Fürſt Bismarck in

weißer Küraſſieruniform, den Federbuſch auf dem blanken
Stahlhelm, zu ſeiner Rechten der italieniſche Miniſterpräſident

Crispi, ihm gegenüber Graf Herbert Bismarck. Im vierten
Wagen Feldmarſchall Moltke mit italieniſchen Offizieren. Eine

Fº“

1701

große Ueberraſchung ſelbſt für d
ie

Berliner war e
s,

daß Fürſt
Bismarck perſönlich zum Empfang der Gäſte am Bahnhof e

r

ſchien und den ganzen Weg bis zum Kaiſerſchloſſe mitfuhr.

In dem Augenblick, da der königliche Wagen vor dem
Portal des Reſidenzſchloſſeshielt, ſtieg, vom Jubel des Volkes
begrüßt, auf der Zinne des alten Fürſtenſitzes neben der
purpurnen Kaiſerſtandarte die italieniſche Fahne auf. Beide

Herrſcher verließen den Wagen und ſchritten die Front der

vor dem Schloſſe aufgeſtellten Ehrencompagnie ab. Einen

reizend drolligen Anblick gewährte es, als die beiden kleinen

Prinzen, d
ie

den „Onkel Humbert“ auf dem Bahnhof jubelnd

begrüßt hatten, jetzt mit großen Schritten und mit ernſteſter
Miene, militäriſch grüßend, ebenfalls d

ie Front der Truppen

Kaiſer Wilhelm II
.

und König Humbert a
n

der Abfahrtsſtelle zur Havelfahrt bei Potsdam.

entlang gingen. Sodann vollzog ſi
ch

d
e
r

Eintritt des Königs

in das Schloß, w
o

d
ie

Kaiſerin a
n

der Spitze ihres Hofſtaats

d
ie

fürſtlichen Gäſte erwartete.

Am Nachmittag fuhr Kaiſer Wilhelm mit ſeinem erlauchten

Gaſte nach Charlottenburg, w
o

dieſer einen koſtbaren Kranz

im Mauſoleum am Sarge Kaiſer Wilhelms I. niederlegte.
Als am Abend d

ie

durch Tannenreiſer gedämpften Bogen

lichtlampender goldenen Netzdekorationenaufblitzten, a
ls

Unter

d
e
n

Linden d
ie feurigen Linien d
e
r

angezündeten Lampions

hervortratenund a
n

der Schloßbrücke gewaltige Fontänen im

"echſelndenFarbenſpiel des bengaliſchen Feuers zu rauſchen
begannen, d

a

konnte man ſich wirklich in eine Feſtvorſtellung

d
e
s

Südens verſetzt wähnen. Die „Linden“ hatten ihre
„italieniſcheNacht“

Am zweiten Feſttag fand d
ie

Parade der Gardetruppen

Ä dem König von Italien ſtatt. Seit langen Jahren ſind
dieſeParaden auf dem Tempelhofer Felde zu einem Volks
PitavAusgabe1888–89 XIII.

ſchauſpiel der Berliner geworden, das ſich der allgemeinſten

Teilnahme erfreut; doch ſolchen Andrang, ſolches Wogen und
Treiben, wie e

s

a
n

dieſem Tage d
ie

Straßen Berlins zeigten,

hat noch keine Parade hervorgerufen. Die Stimmung des

Volkes war eine feſtlich gehobene,man ſah und hörte e
s,

wie

ſtolz die Menge war, dem Freunde und Verbündeten des Vater
landes die Elite der deutſchenVolkswehr vorgeführt zu ſehen.

Der Kaiſer, in großer Generalsuniform, ſprengte den Gäſten

voraus auf das Feld, um ſich hier als oberſter Kriegsherr

a
n

die Spitze ſeiner Gardetruppen zu ſetzenund dieſelben dem

erlauchten Gaſte ſelbſt vorzuführen. Brauſende Jubelrufe

verkündeten das Nahen des Königs, der mit einer glänzenden

Kavalkade in flottem Galopp auf das Paradefeld einbog. An
der Seite des Königs Humbert, hoch zu Roß, die in Anmut

ſtrahlende junge Kaiſerin in langem weißem Reitleid und der

weißen Uniform des Küraſſierregiments „Königin“, mit g
e

ſticktem Namenszug auf der Schulter. Darüber flatterte das

218
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TRönig Humberk in Berlin.

breite Orangeband des Ordens vom Schwarzen Adler. Das
Haupt bedeckteein weißer Filzhut mit langwallender weißer
Feder, nach Art der Berſaglierthüte. Hinter der Kaiſerin ritt
der Prinz von Neapel, in der gleichen Huſarenuniform wie
ſein Vater; neben dem italieniſchen Kronprinzen des Kaiſers
Bruder, Prinz Heinrich.
Auf das militäriſche Schauſpiel folgte zu Ehren des könig

lichen Gaſtes am Nachmittag eine glänzende Prunktafel im

Weißen Saal des königlichen Schloſſes und am Abend eine
Feſtvorſtellung im Opernhauſe – die erſte Abendvorſtellung,
welcher Kaiſer Wilhelm II. ſeit ſeiner
Thronbeſteigung beiwohnte.

Der folgende Tag war den Feſt
lichkeitenin Potsdam gewidmet, die

am frühen Morgen mit der Muſte
rung der Garniſon ihren Anfang

nahmen. Auch einer ernſten, heiligen

Freundſchaftspflicht galt es an dieſem
Tage zu genügen, die für König

Humbert ein Herzensbedürfnis war:

aus den Stunden des Lebens heraus

in ſtiller Rückerinnerung dem Toten

1703

den Tribut treuer Freundſchaft darzubringen. Zu dieſem
Zwecke fuhren die beiden Herrſcher nach der Friedenskirche,

wo König Humbert an der Gruft Kaiſer Friedrichs einen
prachtvollen Kranz niederlegte. Es war e

in

weihevoller und

bedeutſamer Augenblick, d
a

der König hier am Sarge des

edlen Dulders das Freundſchaftsbündnis, das ihn mit dem

Toten verknüpft, mit dem Sohn erneuerte – weihevoll und
bedeutſam für die Zukunft. Was die beiden Monarchen a

n

dieſer geweihten Stätte bewegte, bleibt eingeſchrieben in ihren

Herzen für alle Zeiten. – Nach einem Beſuch im Schloſſe

Friedrichskron traten die
Majeſtäten von der Ma
troſenſtation auf dem Dam
pfer „Alexandra“, welcher

die italieniſche Kriegsflagge

hißte, die Rückfahrt über

die gerade im Frühjahr

wunderbar ſchönenHavelſeen
nach Charlottenburg an.

Der 24. Mai brachte
eine beſonders glänzende Ge
fechtsübung mit gemiſchten
Waffen, welchedie Berliner

Garniſon auf dem Tempel

hofer Feld unter den Augen

beider Monarchen auszu

Die feſtliche Auffahrt der Berliner Studentenſchaft.

führen hatte. König Humbert ſowohl als auch d
ie italie

nichen Offiziere folgten mit geſpannter Aufmerkſamkeit den
intereſſantenGefechtsbildern, in denen d

ie Formen, wie ſi
e

das

neue Exerzierreglement vorſchreibt – Vorgehen in breiten
Linien und Vermeiden von dichten Kolonnen - voll zur
Geltung kamen – Am Nachmittag veranſtaltete die Studenten
chaft eine Auffahrt vor König Humbert, d

ie

mit allem aka

demiſchenPomp von ſtatten ging. Sämtliche Berliner Hoch

ſchulennahmen mit ihren Bannern und Fahnen in zwei- und
"erſpännigen Wagen a
n

der Kundgebung teil. Zahlreiche
"hargirte“ zu Pferde geleiteten d
e
n

Wagenzug.

Am letzten Feſttage gab der deutſcheReichstag Crispi zu

Ehren ein glänzendes Feſtbankett. Unter den Klängen des
Zapfenſtreichs ging dieſer Tag zu Ende, der mit ſeiner groß
artigen militäriſchen Veranſtaltung einen ſchönen und würdigen

Abſchluß der italieniſchen Feſtwoche bildete.

Am Abend des 26. Mai verließ König Humbert unter
den ſtürmiſchen und herzlichenAbſchiedsgrüßen der Bevölkerung

die Stadt Berlin, wo e
r

ſechs Tage lang der Mittelpunkt be
geiſterter Ovationen war, die nicht nur in allen Beteiligten

einen unvergeßlichen Eindruck hervorgerufen, ſondern in der
ganzen Welt lauten Widerhall gefunden haben. –5,
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17)6 lieber Land und ItNeer,

Du ſchienſt e
in

Knabe.

Anna Haſſelbach.

Fuf deinen Lippen ſproßte weich
Des braunen Bärtcheus erſter Flaum,

Als ic
h

zum erſtenmal dich ſah;

Ich achtete des Knaben kaum.
Ich ſtimmte ſcherzhaft meinen Ton
Mit leichtem Wort zu dir herab,
Und hielt mich für gar gütig noch,

Daß ic
h

ſo ſehr mir Mühe gab.

In deinen Augen flammte noch
Der erſten Jugend gläubig Licht,

Das von Vertrau'n auf unbeſtimmt

Verſchwomm'ne Ideale ſpricht;

Dein Geiſt ſchien voll noch von Ballaſt,
Den Reich're werfen über Bord,

Und Mühe koſtete mich's oft,

Zu lächeln nicht ob deinem Wort.

Da rührteſt d
u

das Saitenſpiel

Mit tief beſeelter Künſtlerhand,
Und klar ward mir's mit einemmal:

Das war ein Mann, der vor mir ſtand!
Erſt ſtimmt ic

h

ſcherzhaft meinen Ton
Mit leichtem Wort zu dir herab;
Nun klang die Harmonie wie Hohn,
Darin der Knabe Antwort gab.

Und immer tiefer ſenkten ſich

Die ſüßen Töne in mein Ohr.
Und immer mehr brach aus dem Spiel

Des Mannes Reife voll hervor.

In deinen Augen flammte mehr
Als erſter Jugend gläubig Licht,
Und mächtig fühlt' ich's, jener Ton,

Den ic
h

geſtimmt, e
r paßte nicht.

Um deine Lippen kräuſelt ſich

Des braunen Bärtchens erſter Flaum,

Aus deinem Spiel, geheimnisvoll,
Klingt's wie ein erſter Liebestraum.
Ich höre zu und ſinne nach
Und wund're mich, wie über Nacht
So ohne jeden Uebergang

Zum Mann der Knabe aufgewacht.

Heiligenberg.

(HiezueineKunſtbeilageſowie das Bild Seite1704und 1705.)

ihrer ſtattlichen Kolonie a
n

deſſen Oſtende den

S „brigantiniſchen“ benannten, blinkt a
n

klaren

Cº-2 Tagen, vom Sonnenſtrahl getroffen, ein weißer
Punkt vom erhöhten Nordufer ſo hell und ſcharf,

daß wohl ſelten e
in

Fremder a
n

den gaſtlichen Geſtaden, dem

e
r

ins Auge ſpringt, darnach zu fragen unterläßt.

„Das iſt Heiligenberg,“ lautet di
e

Antwort, und e
s liegt

immer e
in ganz eigener Ton von Freude und Ehrerbietung

in derſelben. Kein Wunder auch: der Name iſ
t

uralt und
das, was e

r bezeichnet,ein Juwel ſelbſt in dieſem a
n

Natur

und Kunſtſchätzenwie a
n geſchichtlichenErinnerungen ebennicht

armen Gebiete des alemanniſchen Grenzlandes.

Das Fürſtenſchloß, das dieſen Namen trägt, erhebt ſich an

dem äußerſten Rande eines Südausläufers der Rauhen Alb,

etwa in der Mitte zwiſchen Pfullendorf und Meersburg, von

welchen beiden Orten e
s

mit Wagen bequem in drei Stunden

zu erreichen iſt. Von der Höhe des ziemlich ſteilen Hanges

umfaßt der Blick nicht nur das ganze Becken des Bodenſees,

ſondern über dasſelbe hinaus noch die geſamte Alpenkette von

den Vorarlberger Köpfen und Firnen bis zu den gewaltigen

Stöcken und Spitzen des Berner Oberlandes in einer zu
ſammenhängenden, unbeſchreiblichſchönenLinie. Dieſe herrliche
Lage inmitten einer lieblichen waldreichen Landſchaft hat dem

um den alten Herrenſitz aufblühenden kleinen Marktfleckeneinen

nicht unberechtigtenRuf als Sommerfriſche und Luftkurort er

worben, und dieſer zieht mit jedem Jahre mehr Beſucher heran;

doch trägt dazu weſentlichwohl der Genuß bei, den das Schloß

ſelbſt mit ſeinen köſtlichen Gartenanlagen und ſeinem unſchät
baren, Laien- wie Kennerauge entzückendenSchmucke der Innen

räume gewährt, ganz abgeſehen von der reichen hiſtoriſchen
Vergangenheit, d

ie jedem, der Sinn hiefür hat, allüberall da
ſelbſt entgegentritt.

Nicht unwahrſcheinlich iſt, daß der Platz, welcher ſchonzur

Zeit der ſpäten Römerherrſchaft chriſtliche Heiligtümer beher
bergt haben ſoll, während der Völkerwanderung wieder eine
heidniſcheOpferſtätte war, ehe ihm die Verehrung dahin über
tragener Reliquien für alle kommende Zeit den Namen gab,
den auch die dazu gehörige Grafſchaft bis zu ihrer Media
tiſirung im Jahre 1806 führte. Die urſprüngliche Burg
liegt eine Viertelſtunde nördlich von dem jetzigenBau, auf dem
„alten Heiligenberg“, über welchen der älteſte, faſt verlorene
Steig vom See a

n
die Donau lief. Das Geſchlecht, deſſen

Wappen auch d
ie Stiege zeigte und das nachweisbar zuerſt hier

hauſte – ein Graf Eppo und ſeine Gemahlin Tuota erſcheinen
urkundlich 998 – ſtarb ſchon zum Schluſſe des dreizehnten
Jahrhunderts aus, nachdem bereits 1277 das a

n

der neuen

Stelle von Graf Bertold von Heiligenberg erbaute Schloß
ſamt der Herrſchaft a
n

die Werdenberger verkauft worden war.

Aus deren Beſitz, unter dem es auch einige Zeit in Pfandſchaft
der Scaliger ſtand, iſ
t

e
s

endlich 1535 durch Erbe a
n

d
ie

verſchwägerten Fürſtenberger übergegangen, die heute noch

blühen. -

Graf Joachim Egon brach die Werdenbergiſche Burg a
b

und führte von 1569 bis 1584 den heutigen Schloßbau auf,

zu dem nach dem dreißigjährigen Kriege der ſogenannte „Vor
hof“ hinzugefügt wurde, ſo daß d

ie

Mauern über hundert

Gemächer umfaſſen. Durch lange Zeit vereinſamt und ver
nachläſſigt, fand Heiligenberg im erſten Viertel unſeres Jahr
hunderts in der heute noch pietätvoll genannten Fürſtin Eli
ſabeth ſeine Wiederherſtellerin. Das meiſte zur ſtolzen und
ebenmäßigen Entwicklung des Baues brachte aber erſt d

ie

neueſte Zeit hinzu.

Jetzt ragt ein mächtiges Schloß mit zwei Türmen, Ter
raſſen, impoſanten Thoren und Brücken, deſſen Eingang breit
äſtige ehrwürdige Lindenbäume beſchatten, gebietend ins Land

hinaus. Es mag ein Hochgefühl ſein, das ſchöneFürſtenhaus

zu bewohnen, gewiß aber iſ
t

e
s

a
n

ſich ſchon ein Vergnügen,

ja eine wahre Schickſalsgunſt, dasſelbe beſchaulich zu durch
wandern. -

Zu den Hauptſehenswürdigkeiten von Heiligenberg gehören

die Kapelle und der Ritterſaal; in künſtleriſcher Beziehung

machen ſich beide wohl den Rang ſtreitig und jetzt, nach d
e
r

glücklichen Vollendung ihrer Renovation, d
ie

eine erkleckliche

Reihe von Jahren in Anſpruch genommen, ſieht man erſt recht,

welche Koſtbarkeiten hier der allmälichen Zerſtörung entriſſen

wurden. E
s

ſind dies nicht bloß Familienjuwelen, e
s

ſind

Schätze der ganzen Nation.



Heiligenberg. – ZSchach.
Durch drei Stockwerke des weſtlichen Schloßflügels reicht

die Hofkapelle. Es ſind dadurch Verhältniſſe entſtanden, d
ie

ganz eigentümlich wirken. Kurz, ſchmal und hoch, von einer
ganz in der Höhe auf zwei Seiten umlaufenden Galerie noch

mehr eingeengt, macht der Raum unter ſeiner flachenHolzdecke

und mit a
ll

dem polychromen Zierat auf den erſten Blick
kaum den Eindruck einer Kirche, ſondern weit eher den eines

rieſenhaft vergrößerten Schmuckſchreins aus der früheſten Zeit

der Renaiſſance, in den uns ein Zaubermärchen verſetzt.

Wohl laufen die Fenſter, durch welche von beiden Seiten

das Licht einfällt, mit gotiſchem Maßwerk in Spitzbogen aus,

aber die Wangen derſelben ſchon, wie die ganze Ausſtattung

mit ihrer zierlichen arabeskenhaftenWandmalerei, mit al
l

den

kanellirten Säulen, Muſchelniſchen, Giebeln, Voluten, Bogen
und Caſſetten, Statuen und Reliefs weiſen auf eine ſpätere

Kunſtepoche, der ſich die Reſtaurirungsarbeiten mit großem

Glücke angeſchloſſen haben. Kaum bemerkbar unter den

Schnörkeln und Inſchriften iſ
t

a
n

der Galerie die Jahreszahl

1593 angebracht. Der Name des Meiſters, der den Plan
entwarf und durchführte, iſ

t

leider unbekannt.

Die Sage erzählt von mancherlei Reliquien, welcheKaiſerin
Helena vor fünfzehnhundert Jahren durch ihren Sendling

Emerius nach Deutſchland und auf den Heiligenberg bringen

ließ; da war ein Stück von dem heiligen Kreuz und dem
Stuhl, auf welchem Jeſus gekrönt wurde, von der Krone,
Säule, Geißel, Rute, von dem Schwamm, ferner Reſte von
dem Mantel und Haupttuch Mariä, ja ſogar von ihrem Haar
und noch andere heilige Dinge befanden ſich hier. Heute zeigt

man außer wenigen Reſten nur noch einen Sarg, der die Ge
beine des heiligen Papſtes Felix enthalten ſoll, welcher unter
dem römiſchen Statthalter hier den Märtyrertod gefunden.

Bis zum 13. Auguſt 1743 waren ſie in einer eigenen, nach
dem Hofe vorſpringenden Kapelle beigeſetzt, die ſeither ab
getragen wurde. Auch a

n

ſi
e knüpfteſichnocheinebeſondereSage.

Die Zimmernſche Chronik erzählt, eine Gräfin von Heiligen
berg habe eines Tages, ihrer Gewohnheit nach, in der Sankt
Felirkapelle fromm gebetet, d

a

ſe
i

der Graf mit dem bloßen
Schwerte hinzugekommen und habe die unſchuldig des Ehe
bruchs Angeklagte aus Eiferſucht erſtochen. Das Blut an den
Wänden war dann nimmermehr auszuwiſchen, und d

ie

Flecken

kamen immer wieder durch den Kalk. Nun ſind ſi
e

endlich
getilgt.

Die Kirche iſt von altersher erempt, das heißt ſie unter
ſteht keiner geiſtlichen Gewalt außer der oberſten kirchlichen
Behörde; Bullen des Papſtes Nikolaus V

.

verfügen ſchon
1452, daß ſelbſt bei allgemeiner Erkommunikation der ganzen
Gegend die Kapelle zu Heiligenberg nicht davon betroffen werde.

Unter ſolchen Umſtänden iſ
t

e
s

daher auch eine ganz bevor
zugte Stelle, die der jeweilige Hofkaplan daſelbſt einnimmt;

ſi
e

iſ
t gegenwärtig durch den wohlbekannten Altertumsfreund

und GeſchichtsforſcherMſg. Theodor Martin beſetzt,was bezüglich

der ebenſo prächtigen als würdigen Reſtaurirung wohl der
Erwähnung verdient, d

a

dieſelbe mit unter ſeinem Einfluß

und trefflichen archäologiſchenRate vor ſich ging.

Die Wallfahrten ſind zwar nicht mehr ſo zahlreich wie
einſt, da die Weiſung der heiligen Frau Clareta zu Stein

am See (Meersburg) ganze Scharen aus der von einem
großen Sterben heimgeſuchtenLandſchaft zum Gebet bei den
wunderthätigen Heiligtümern aufrief, aber immerhin noch an
ſehnlich genug; nur freilich ſuch n die Pilger heutzutage zu
meiſt ſtatt der überirdiſchen Segenswirkungen bloß die einer

wunderſamen Kunſt und der erquickendenNatur. Auch ſi
e

ſpenden Wohlſein und Geſundheit. B
.

1707

S clyacly.
(Redigirt von Jean Dufresne.)

R u s der 5 cha ch welk.
Der ſechste Kongreß des deutſchen Schachbundes eröffnet

am 14. Juli in Breslau ſeineSitzungen. Am Sonntag,14.Juli, ver
ſammelnſichdieTeilnehmer im großenSaal derGſllſchaftsräumlichkeiten
„Zum MünchenerKindl am Zwingerplatz.Dort findet die Begrüßung
der Gäſteſtatt, daran knüpft ſichdieBeſtimmungder Reihenfolgeder
Turniere und der Bericht desGeneralſekretärs H

. Zwanzig über
Bundesangelegenheiten.
Die Kämpfebeginnenam folgendenTage. – Den SchlußdesKon

greſſeswird ein Feſtmahl auf der Liebichhöhe bilden, verbunden
mit der Verteilungder Siegespreiſe.
Im Meiſterturnierſpielt jederMitkämpfermit jedemanderneine

Partie der Einſatzbeträgt 2
5

Mark. Für den erſten Sieger hat der
deutlicheSchachbund denPreis von1000Mark ausgeſetzt.Dieübrigen
vier Preiſe belaufenſichauf 700, 50, 300und 150Mark. Nebendem
MeiſterturnierwerdenkleinereWettkämpfeihrenVerlaufnehmen, zu denen
auchein Löſungsturniergehört. Die LeitungdesMeiſterturniershat der
Generalſekretärſelbſtübernommen.Für dasüblicherweiſemit demKongreß
verbundeneProblemturnier ſind 39 Bewerbungeneingetroffen.Des
Preisrichter amtes waltendie HerrenHermann v. Gottſchall in

Leipzig und Mar Kürſchner in Nürnberg. In ſtreitigenFällen
entſcheidet d

ie

StimmedesHerrnRichard Mangelsdorf in Leipzig.– SämtlicheSieger erhaltenaußerdenPreiſenEhrenurkunden.

Das große amerikaniſche Meiſterturnier zu New - A)ork
hat nachüberauslangwierigemKampfemit folgenderEntſcheidungab
geſchloſſen.Beteiligt waren a

n

demTurnier die Herren: J. und D

Baird. Bird, Blackburne. Burn , Burille, Delmar. Goſſip,
Guns berg, H anham, Judd, M'Leod, Lipſ hütz, Martinez,
Maſon Pollock, Showalter, Taubenhaus, T chigorin und
Weiß. Wilhelm Steinitz wurdedurchUeberbürdungmit literariſchen
Arbeiten, Mackenzie durchleidendenGeſundheitszuſtanda

n

der Betei
ligung behindert.Den erſten und zweiten Siegespreis erſtritten
dieHerrenM. Tſchig o

r
in ausSt. Petersburg und Mar Weiß aus

Wien mit je 2
9 Gewinnpartien. Da derStichkampf zwiſchenbeiden

Meiſtern erfolgloswar, indemviergeſpieltePatien unentſchiedenblieben,
wurdeihnengeſtattet,denBetragder Preiſe (1000und 500Dollars) zu

teilen. Den dritten, vierten und fünften Preis (C00, 500 und
400Dollars) erhieltendieEngländerGunsberg, Blackburne Burn
mit 282 , 2

7

und 2
6 Gewinnpartien; den ſechsten und ſiebenten

Preis (300 und 200 Dollars) die AmerikanerLipſchütz und Maſon.
Erſtererhatte25/2, letzterer 2

1
Partien gewonnen.

In den Selbſtmatt aufgabenzwingt der Anziehende(Weiß) den
Nachziehenden(Schwarz),ihn, denAnziehenden(Weiß), in vorgeſchriebener
Anzahl von Zügenmattzuſetzen.
DieſesZiel iſ

t

dem in der Schachpartieund in der Mehrzahl der
Problemeerſtrebtenentgegengeſetzt.Hier mögeein leichtes,elegantesBi
ſpiel folgen.

Ruf gab e UN r v. 219.
Von K
.

Stäl in Gotheburg.

Schwarz.
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1708 Ueber Land und ItNeer.

„Wohin gehen Sie dieſen Sommer?“
Berliner Zalonplauderei

UUN

Gräfin 13 ..
. ..

eute iſ
t

hier d
ie

neue Ausſtellung eröffnet
worden. Geſtern hatten wir ein Diner –
mit Kibitzeiern natürlich und Spargel

beim Kammerherrn v
. A., und morgen ſind wir

zum „Kehraus“ b
e
i

Frau v. S
.

geladen. Das
bedeutet ſicher den Schluß der Berliner Winterſaiſon. In
zwiſchen ſchlagen aber im Tiergarten ſchon d

ie Nachtigallen,

und alle Bäume und Sträucher haben ſich mit dem ſaftig
ſten Grün bekleidet,mit einem Grün, das unſere Modiſtinnen
gar zu gerne nachahmen möchten, das auf den Frühjahrs

hüten unſerer Damen eine entſetzlichgroße Rolle ſpielt, das

zu erreichen aber noch keiner gelungen iſt, wie ic
h

Ihnen
wohl nicht erſt zu verſichern brauche.

Was ic
h

Ihnen aber wohl erſt werde verſichern müſſen,

iſ
t das, daß die Berliner Saiſon der Geſellſchaften und

Diners ſich allemal bis tief in den Frühling hinein erſtreckt.
Ich weiß nicht, woher das kommt, und habe geſellſchafts
kundige Pſychologen o

ft

ſchon vergeblich darnach gefragt.

In anderen Großſtädten ſchließen ſich die Pforten der Salons
gewöhnlich vor Oſtern ſchon. Bei uns ſind ſi

e

noch lange

offen, nachdem längſt die Oſterglocken verklungen ſind. Daß

e
s

kein ſogenanntes Vergnügen iſ
t,

im Schweiße ſeines An
geſichtes ſich zu amüſiren, zu eſſen und zu tanzen, geſteht

jedermann bereitwillig zu. Trotzdem wird jeder jedem nach
rechnen, wenn dieſer ſeinen Verpflichtungen nicht nachge

kommen. Man könnte die Zeit vom März ab die Saiſon der
Verpflichtungen nennen, d

a alle, d
ie

bis dahin das obligate
Diner, die landesübliche Geſellſchaft nicht gegeben, ſich jetzt

mit den Einladungen hiezu beeilen. Aber d
ie

Konkurrenz

des Frühlings iſt doch ſchon zu mächtig, und ſo kann es

wohl paſſiren, – wie neulich bei dem Maler B. – daß
von vierzig Eingeladenen neunzehn abgeſagt haben.

Dieſe ominöſen Neunzehn haben nun die ganzen Koſten

der Unterhaltung zu tragen. Ich habe alſo meinen Tiſchherrn

a
n jenem Abend darauf aufmerkſam gemacht, daß das Ge

ſpräch faſt aller Paare unſerer Geſellſchaft mit Wahrſchein

lichkeit ſchon am Anfang, unfehlbar aber beim zweiten Gang,

zu der Frage gelangen werde: „Wohin reiſen Sie dieſen
Sommer?“ - -

Brauche ic
h

Ihnen zu ſagen, daß ic
h

mich nicht getäuſcht

habe? Ein Paar allerdings täuſchte meine Erwartungen.
Es war ein alter Herr, der die ſchönſte Villa am Wannſee
bei Potsdam ſeit Jahren beſitzt, und eine noch etwas ältere
Dame, die grundſätzlich im Sommer nie verreiſt, weil ſi

e

der Ueberzeugung lebt, daß e
s nirgends ſo ſchön ſe
i

wie in

Berlin, und nirgends ſo bequem wie in ihrer Wohnung in

der Bellevueſtraße, und nirgends ſo kühl wie im nahen
Tiergarten.

Alle anderen aber beſchäftigten ſich – wie geſagt –

unausgeſetzt mit der großen, gewichtigen, inhaltsſchweren
Frage: „Wohin gehen Sie dieſen Sommer?“ oder, wie man

– charakteriſtiſch genug – hier in Berlin zu ſagen be
liebt: „Wo gehen Sie dieſen Sommer hin?“
Seit Jahren – da mich die Herren Leſer doch nicht

kennen, kann ic
h

e
s

wohl ſagen: ſeit zwei Jahrzehnten! –

hore ic
h

in der Berliner Geſellſchaft dieſe Frage nach allen
Richtungen und in allen Tonarten ventiliren. Da mein
Mann auch gewöhnlich ſchon in der Karwoche dieſe Frage a

n

(Alle Rechtevorbehalten.)

mich richtet, habe ic
h

mich ſtets damit beſchäftigenmuſſen,

und auf dieſe Weiſe eine Fülle von Beobachtungen g
e

ſammelt, d
ie

vielleicht nicht ohne allgemeines Intereſſe

ſein dürften. Berlin macht ja in dieſer Beziehung keine
Ausnahme; im Gegenteil, e

s

iſ
t typiſch für alle anderen

Stadte.

Zunächſt habe ic
h

Gelegenheit gehabt, d
ie

liebe Macht

der Gewohnheit auch hier kennen zu lernen. Der dritte

Mann – ich vermeide abſichtlich das abſcheulicheWort
„Strohwitwer“ – wird Ihnen im Frühjahr den albernen
Scherz wiederholen: „Ich ſchicke meine Frau ins Bad zu

meiner Erholung!“ Die Frauen verzichten auf ſolcheWitze;

bei ihnen iſ
t

die Badereiſe hoher Ernſt! Die Vorbereitungen

dazu machenalle Stadien einer förmlichen Belagerung durch.

Schon nach Neujahr nimmt dieſe ihren Anfang. „Lieber
Doktor, ic

h

bin krank!“ Damit wird die Sache eingeleitet,

Auf einem Ball im Februar fliegen ſchon d
ie

leichtenPfeile

Zu Faſtnacht beginnt das ſchwere Geſchütz aufzufahren.
„Doktor, nicht wahr, ic

h

muß nach Marienbad?“ Ich möchte

den Doktor ſehen, der Nein zu ſagen wagte! Bei denEhe
männern verhalt ſich das freilich etwas anders. NachOſtern

wird d
ie Belagerung eine bedenkliche. Sie beginnt da vo
n

neuem zunächſt mit der vollſtändigen Aushungerung d
e
s

Feindes, – einem ſehr probaten Mittel! – dann folgt das

beliebte Schmollen; verfängt auch dieſes nicht, ſo kommen
Thränen, Ohnmachten, Migräne und andere Waffen unſeres
Geſchlechts, bis ſich ſchließlich der Feind ergibt. Die Frage

lautet nun ganz zuverſichtlich: „Wo gehen Sie dieſe
Sommer hin?“
Natürlich entweder in ei
n

Bad oder ins Gebirgeoder
an die See.

Ein drittes gibt es für den Berliner kaum. Und ic
h

muß dabei ausdrücklich bemerken, daß ic
h

unter demWer

liner ſo gut den Kammerherrn wie den Weißbierphiliſter

verſtehe. Das Reiſen allein hat ja zuerſt eine gewiſſedemo
kratiſche Gleichheit aller Stände zuwege gebracht – ſo be
hauptete wenigſtens kürzlich e

in junger Hiſtoriker b
e
i

meineſ
letzten Jour fixe.
Wenn von Badern d

ie

Rede iſt, ſo meint der Berliner
faſt ausnahmslos die böhmiſchen Bäder. In der That, wenn
Sie im April oder Mai nach Karlsbad, Teplitz, Marienbad
oder Franzensbad kommen, ſo wimmelt e

s

dort ſchon v
o
n

Berlinern, von Norddeutſchen überhaupt, denen das gute
Gebäck, der ſtarke Kaffee, d

ie

öſterreichiſcheGemütlichkeit in

jedem Jahr von neuem Spaß macht. Die Beſucher dieſer
Bäder rekrutiren ſich aus allen Ständen unſerer Bevölkerung,

beſonders aber aus den höheren Beamten- und Finanzkreiſen

Erſtere freilich gehen nach Karlsbad wieder ins Joch, letztere

aber reiſen, nachdem ſi
e

Marienbad erledigt haben, noch a
n

die See, – und das iſt ein großer Unterſchied.
Von denjenigen, welche um ihrer Geſundheit oder v

ie
l

mehr um ihrer Krankheit willen in ei
n

Bad gehen,

natürlich hier nicht d
ie

Rede. Solche ſprechen überhaup

nicht mit, wenigſtens nicht in der Geſellſchaft, da ſe ſ

nur nach dem ſtrikten Befehl ihres Arztes und nach ih
re

Krankheit reiſen müſſen. Sie haben keineWahl; ic
h

re
d
e

aber nur von freien, wahlberechtigten Mitgliedern unſere
Geſellſchaft.







„Wohin gehen Sie dieſen Zommer?“

Nur der kleinere Teil dieſer Geſellſchaft geht von Berlin
aus ins Gebirge. Es ſind das wahre Naturfreunde, Berg
fere, Mitglieder des Alpenklubs. Comfort, Reunions, Toi
letten und ſo weiter gibt es da nicht, alſo für uns Damen

kein Vergnügen. Dahin ſchickenwir Berlinerinnen mit Vor
liebe unſere geſtrengenEheherren. Profeſſoren, Aerzte, Rechts
anwälte, mit einem Wort: der gelehrte Teil unſerer Ge
ſellſchaft geht in die Berge, meiſt nach Tirol oder in d

ie

Schweiz. Ach, und wir Frauen haben es dann im Winter

zu büßen! Denn die Freude und Wonne, die zwei richtige

Berliner Alpenbummler haben, wenn ſie in einer Geſellſchaft
bei der Cigarre und einem guten Rotwein ſich gegenſeitig

von ihren Bergpartien, Abenteuern und Gefahren – an
lügen können, die iſ

t gar nicht auszudenken. Berlin iſt in

Tirol unpopulär; aber nicht um der proteſtantiſchen Idee
willen, ſondern wegen ſeiner Alpenbummler, d

ie

heute noch

ſo ſind wie zu der Zeit, d
a

ſi
e

im „Verſprechen hinterm

Herd“ lächerlich gemacht wurden. Unter dieſen Alpen
bummlern verſtehe ic

h

aber um Gottes willen nicht jenen

oben erwähnten Teil der gelehrten Geſellſchaft, ſondern viel
mehr jenen waſchechtenBerliner, heiße er nun Piefke oder
von Krautheim, ſe

i

e
r

Barbier oder Reſervelieutenant, der

im Sommer ins „Jebirje“ geht, um friſche Luft, Sonnen
aufgang, kuhwarme Milch, feſcheAlmerinnen und dergleichen

zu „kneipen“ und dann im Winter in der Weißbierſtube

beim Frühſchoppen oder bei Dreſſel während des Diners

oder beim Röut und auf dem Balle gehörig aufzuſchneiden.

Das „Berliner Blau“ iſ
t

bei dieſen Leuten die angeborene

Farbe der Entſchließung. „Det is ja ärjer wie b
e
i

Spind
lern!“ rief einmal di

e

wegen ihrer ſpitzen Zunge vielgefürch

tete pommerſche Präſidentin von Z
.

bei einer ſolchen Er
zählung aus. Und ſi

e

hat recht gehabt.

Das Gros der Berliner Geſellſchaft geht an die See.
Und wenn der Berliner ſagt: „An die See“ ſchlechthin, ſo

meint e
r

ausſchließlich die Oſtſee und in erſter Linie Herings

dorf mit den umliegenden Badeorten. Da wimmelt e
s

denn auch im Juli und Auguſt von Berlinern. Herings
dorf iſt im Sommer in der That nur ein Vorort von Berlin.
Und die paar Wiener oder Hamburger Familien, die ſich
dahin verirrt haben, kommen ſich wie Fremdlinge inmitten
einer autochthonen, feſtgeſchloſſenenGeſellſchaft vor, deren
Sitten ihnen fremd ſind, deren Sprache ihnen wie die chine
ſiſche klingt, d

ie

ſi
e

ſich durch gefällige Dolmetſcher erſt

überſetzen laſſen müſſen. Am draſtiſchſten iſt es in Herings

dorf am Sonntagmorgen. Da kommt der berühmte Ehe
männerzug – train des maris – aus Berlin an, der
am Sonnabend um zehn Uhr nachts von hier abgeht und
morgens früh in Swinemünde eintrifft. Hunderte von Ehe
männern, Beamte, Kaufleute – in der Majorität – Fabri
kanten und ſo weiter treffen a

n jedem Sonntagmorgen dort
aus Berlin ein. Und man müßte die Feder eines Dickens
haben, um die Eheſtandsſcenen zu beſchreiben, d

ie

ſich dann

zwiſchen acht bis e
lf Uhr am Strande – denn zu Hauſe

geht's nicht wegen der Kinder und der Nachbarn! – ab
zuſpielen pflegen.

Alſo ins Bad, See oder Gebirge ſtiebt unſere Berliner
Geſellſchaft ſchon in dieſem Monat auseinander, um ſich
dann im Oktober erſt wieder programmgemäß zu ſehen.

Wenn ic
h

aber von „Geſellſchaft“ ſpreche, ſo meine ic
h

doch hier eigentlich nur den Mittelſchlag derſelben, der ſich
allerdings von der Präſidentin und Geheimerätin bis zur
Apothekers- oder Droguiſtenfrau und dem Bierwirt erſtreckt.
Die hohe Ariſtokratie der Geburt- und wohl auch der Finanz
geht am Ende nur ins Bad, wenn ſie muß. Sonſt zieht

ſi
e

e
s vor, auf ihren Schlöſſern und Villen im Lande oder

in der Nähe der Stadt während des Sommers zu ver
weilen, um ſich dann im Herbſt wieder zu treffen, d

ie

erſtere

in Baden-Baden, die letztere in Oſtende.

E
s

war deshalb eine ſehr gute Idee, d
ie

e
in hieſiger
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Buchhändler jüngſt gehabt hat, in ſein „Jahr- und Adreß
buch der Berliner Geſellſchaft“, das e

r

für Tout-Berlin pro
jektirt, auch den Punkt „Villeggiatur“ mit aufzunehmen.

Seine Bedeutung wird erſt klar werden, wenn das Werk
fertig vorliegt; aber ic

h

geſtehe, daß ſchon nach dem Probe
bogen mir wenigſtens d

ie Wichtigkeit vollſtändig einleuchtet.

Die demokratiſchenSpötter mögen immerhin darüber witzeln,
für den Teil der Menſchheit, der nun einmal zur Geſellſchaft
gehört, iſ

t

e
s allerdings ſehr intereſſant, ſchon allein aus

dieſem Probebogen zu erfahren, daß Graf Neſſelrode, der
Oberhofmeiſter der Kaiſerin Auguſta, von Mai bis November

in Ehreshoven, der Miniſter von Scholz in Seeheim bei
Konſtanz, Herr Otto Weſendonk aber in ſeiner Villa
Traumblick am Gmundner See die Sommerfriſche zu
bringt. Dieſe drei Namen habe ic

h – wie geſagt –

aus dem Probebogen der „Geſellſchaft von Berlin“ aufs
Geratewohl herausgegriffen; liegt erſt das Buch vollſtändig

vor, dann wird e
s gewiß einen ſehr intereſſanten Einblick

in di
e

Sommerfriſchen der Berliner Geſellſchaft gewähren.

Ob dann auch noch d
ie Frage: „Wo gehen Sie dieſen

Sommer hin?“ ſo of
t

zu hören ſein wird – das iſt eine
andere Frage!

Vorläufig kann man ſi
e

freilich noch überall hören. Ja,
ic
h

glaube, daß ſich die Kinder in der Schule jetzt mit dieſer
Frage begrüßen. Daß e

s diejenigen thun, welche in der

Wahl ihrer Eltern vorſichtig waren, iſ
t

nur komiſch, weil

ſi
e

e
s

den Eltern nachmachen; daß e
s

aber auch nunmehr
diejenigen thun dürfen, die keine ſolche Vorſicht angewendet
haben, iſ

t

mehr als erfreulich. Ich meine natürlich unſere
kleinen Ferienkoloniſten, die ſich allgemach ſchon für d

ie

Reiſe

zu rüſten beginnen. Der Zug, der ſie in der erſten Juli
woche in alle Weiten führt, birgt gewiß d

ie glücklichſten

Menſchenkinder dieſer Erde. Und e
s gibt keine intereſſantere

Scene als die auf dem Bahnhof vor der Abreiſe einer ſolchen
Schar in die Ferienkolonien. Während die Kinder kreuz
vergnügt ſind, weinen d

ie Mütter faſt durchweg bitterlich! Es

iſ
t gewöhnlich ja der erſte Abſchied, den ſi
e

von ihren Kin
dern nehmen, und dieſe ſind ja immer wohl auch das einzige,

was ſi
e

haben und lieben auf Erden. Ein ſolcher Zug iſt

in der That noch intereſſanter und ſogar amüſanter als der

oben geſchilderte Ehemännerzug nach Heringsdorf. Jeder,

der ihn einmal hat abfahren ſehen, freute ſich gewiß herz
lich darüber, daß dieſen Armen und Enterbten der Ge
ſellſchaft ihre Mütter, Gott ſe

i

Dank, nicht mehr mit der
Frage entgegentreten können: „Wat jehn Dir die jrinen
Beeme an?“

Das Naturgefühl iſ
t

bei unſeren Berliner Kindern jetzt

ſchon ſehr rege und wird früh geweckt. Ich habe kürzlich
ein reizendes Geſchichtchengeleſen, das ic

h

tief verſtecktunter
Unglücksfällen und Mordthaten im Lokalteil einer hieſigen

Zeitung gefunden und das ic
h

zum Abſchluß dieſer Plauderei

hier mitteilen will. Es ſpielt in einer hieſigen Töchterſchule

im Weſten, und zwar in der erſten Schulſtunde der unterſten

Klaſſe. Die kleinen Mädchen haben alle der Tante Lehrerin

d
ie

Hand gegeben, und nun folgt der offizielle Namensaufruf.

Man hört da natürlich d
ie

landesüblichen Müller, Schulze,
Neumann, Lehmann, Schmidt, Weber, aber auch noch andere

Namen: Piefke, Stritzow, Bollmann, Kuckuck und ſo weiter.

Die kleine Grete hat ſehr genau aufgepaßt, und als in

einer Bank vor ihr der Name „Kuckuck“ genannt wurde,

d
a ging e
s

wie eine ſchöne Erinnerung aus den Sommer
tagen im Thüringerwald über ih

r

liebes Geſichtchen. Längſt

ſchon war der Namensaufruf vorüber, und die Tante Lehrerin

hielt bereits einen Vortrag über die Pflichten eines braven
Schulmädchens, d

a

wurde ſi
e plötzlich unterbrochen . . .

„Kuckuck!“ rief e
in

dünnes Stimmchen, genau mit dem
Tonfall, der ſich natürlich ſchriftlich nicht wiedergeben läßt,
den aber jeder kennt, der einmal mit ſeinem Kinde hinter

der Gardine oder dem Ofen Verſteck geſpielt hat. Die

219



1710 lieber Land und PHMeer.

Kinder lachten, und die Lehrerin verwies der Kleinen den

Ruf mit liebevollen Worten. Das wirkte etwa fünf Minuten,

dann kam es wieder: „Kuckuck!“, und das kleine Köpfchen

duckte ſich hinter den Tiſch. Nun wurde Gretchen in die

Ecke geſtellt. Ohne Weiteres hielt ſi
e

das für ein Eingehen

der Lehrerin auf ihre Abſichten; flugs drehte ſi
e

ſich um,

und das Geſicht zur Wand gekehrt, lockte ſi
e

die Genoſſinnen:
„Kuckuck! Kuckuck!“ Natürlich erhielt Grete im Klaſſenbuch

den erſten Tadel.
Nichtsdeſtoweniger kam ſi

e ſeelenvergnügt zu Hauſe an.

Sie konnte der Mama gar nicht genug erzählen, wie ſchön

e
s

in der Schule ſei. Die Tante Lehrerin ſe
i

ſo nett ge
weſen; ſi

e

hätten auch Kuckuck geſpielt, und ſi
e

habe ſich in

der Ecke verſteckenmüſſen. Wie ſchwer es der Mama ge

worden ſein mag, Gretchen aus dieſem holden Kindertraum

zu reißen und ſi
e

in d
ie

rauhe Wirklichkeit zurückzuführen, das

kann ſich jede Mutter ſelbſt am beſten vorſtellen. Aber es

gelang ihr – beinahe. Schon hatte ſi
e

dem Kinde kl
a
r

gemacht, was e
in

Tadel ſe
i

und daß d
ie

Schule keinSpiel

platz, d
a

ſtrömte durch das weit geöffnete Fenſter d
e
r

volle Frühlingsduft der Bäume aus dem Garten, und a
u
f

ſeinen Schwingen trug e
r ganz leiſe und wie aus weiter

Ferne den Ruf „Kuckuck!“ aus dem benachbartenTier
garten herüber.

Nun war's vorbei mit Schule und Tadel, mit Mahnung
und Belehrung. Schelmiſch zählte Grete mit, ſo lange,

bis e
s

mit ihrem Zählen zu Ende war. Der Kuckuckaber

rief luſtig weiter . . .

Und nun leben Sie wohl. Vielleicht erzähle ic
h

Ihnen
noch einmal etwas von dem Berliner Sommer und vondem

Salon der Daheimgebliebenen. Wo nicht, ſo ſprechen w
ir

uns hoffentlich im nächſten Herbſt wieder.

Literariſch e Plau d er eien.
Bon

Bruno Walden.

Engliſche Literatur.

ohl nur wenige Schriftſteller haben ſich ſo

raſch Anſehen und Beliebtheit erworben

wie Rider Haggard. Jeder ſeiner Ro
mane wird von der heimiſchen Preſſe

als „the novel o
f

the year“ ange
prieſen, eine Auflage folgt der andern, die Tauchnitz-Edition
eilt, das literariſche Ereignis dem kontinentalen Europa zu
gänglich zu machen, die Ueberſetzer aller Kulturnationen

wetteifern in Raſchheit, das Opus in ihre verſchiedenen
Sprachen zu übertragen, und die Leihbibliothekare ſtellen e

s

in einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Eremplaren auf.

Was liegt dieſem großen Erfolg des Autors zu Grunde?
Literariſche Vorzüge im vornehmeren Sinne ſind e

s

nicht.

Weder ideeller Gehalt, noch künſtleriſche Form, ebenſowenig

die tüchtige Zeichnung intereſſanter Charaktere wie jene eines
Zeit- oder Sittenbildes verleiht ſeinen Werken beſonderen
Wert, ja

,
e
r

ſtrebt auch gar nichts von a
ll

dem an. Sein
Ziel iſt: durch abgenützten Romangeleiſen Fernliegendes zu

reizen, durch fremdartig Ueberraſchendes zu verblüffen. Dieſe
Methode erweiſt ſich als eine lohnende. Nichts wirkt ſo er
quickend auf einen blaſirten Leſerkreis wie ein ungewohnter

Phantaſieanreiz, und wird dieſer noch durch Spannung der
Neugierde reichlich gewürzt, ſo folgt man dem Verfaſſer willig

durch alle erdenklichen Unwahrſcheinlichkeiten, ja Unmöglich
keiten hindurch, falls dieſe nämlich mit jener Virtuoſität
vorgetragen ſind, d

ie

momentan über ihre Unglaubwürdigkeit

hinwegtäuſcht. Und das iſ
t

Rider Haggards ſpezielles Talent,

ſeine Kunſtfertigkeit, darin liegt das Geheimnis ſeines großen

Erfolges. Gleich ſein Erſtlingswerk: „King Salomon's
Mines“, ſchlug merkwürdig ein, obwohl – oder ebenvielleicht
weil – es all jener Ingredienzien entbehrte, auf welchen

in Gutem und Böſem gewöhnlich der Erfolg beruht. Ein
gefahrvoller Zug durch Wüſtenland, um in einer ſagen

haften Königsgruft einen ſeit nahezu Jahrtauſenden ruhen

den Schatz zu heben, das ſcheint weit eher e
in

Thema für
eine Jugendſchrift, d
ie

das Herz abenteuerluſtiger Jüng
linge höher ſchlagen läßt, a
ls

fü
r

einen Roman, allein
Maggards plaſtiſch geſtaltendeEinbildungskraft und glänzende
Vortragsweiſe feſſelten das Publikum, das einerſeits der

alten Romanſchablone und andererſeits des Häßlichkeitskultus

(Alle Rechtevorbehalten.)
in der modern realiſtiſchen Weiſe herzlich müde iſt
.

Jedes neue

Werk Haggards befeſtigte ſeine Beliebtheit, denn ſtrebt e
r

auch, wie erwähnt, keine höheren Vorzüge an, ſo v
e

vollkommnet e
r

doch ſeine Eigenart mit Eifer und Gei,
und zweifellos ſein beſter Roman iſ

t

ſein neueſter: „Mr.
Meeson's Will“. Dieſer Teſtator iſ

t

ein Verleger T
ºd

Autorenſchinder im größten Stil, – der Verfaſſer verſtet

in einer Vorrede, dieſen grauſamen Typus nur ſeinerPhan
taſie entnommen zu haben – und unter d

ie Opfer e
in
e

Schändlichkeit zählt auch Miß Auguſta Smithers, die, ºb

wohl ſi
e „the novel o
f

the year“ geſchrieben, nicht nu
r

mit einem geringen Honorar abgefunden, ſondern überdies

noch unter den drückendſten Bedingungen fü
r

fünf Jahre

kontraktlich gebunden worden a
n

d
ie Firma, d
ie

d
e
n

g
la

zendſten Nutzen aus ihrem Talente zieht. Vergeblich ſe
i

d
ie Bedrängte, auf den außerordentlichen Erfolg ihres Buch

hinweiſend, u
m

einen kleinen Nachtrag, Mr. Meeſon be
i

„grundſätzlich“ in ſeinem Ausnützungsverfahren unerſchüttet
lich, und a

ls

ſein zufällig anweſender Neffe Euſtace d
e
r

gerechtenSache heftig Fürſprache leiſtet, verſtößt und e
r

erbt e
r

ihn. Auguſtas Wunſch, Mr. Meeſon ſenior ni
e

wieder zu ſehen, erfüllt ſich nicht; die beiden treffen a
n

der Ueberfahrt nach Auſtralien auf dem prachtvollenRicº
dampfer „Känguruh“ wieder zuſammen, und furchtbares"

heil bringt ſi
e

einander noch viel unbehaglicher nahe. J
folge einer ausgezeichnet geſchilderten Kolliſion ſinkt d

e

Känguruh, und d
ie

beiden Antagoniſten werden m
it

e
in
e

Kind und zwei Matroſen in einem Rettungsboot a
u
f

e
in

wüſte Inſel verſchlagen. Der greiſe Körper Meeſons "

mag dieſen furchtbaren Erſchütterungen und Strapazen n
º

ſtand zu halten, trotz Auguſtas Pflege fühlt d
e
r

Verleſ

ſich ſterben, und wie Richard III. ſich in de
r

Nacht v
o
r
d

verhängnisvollen Schlacht von den Schatten aller, d
ie

hingemordet, qualvoll umgaukelt ſieht, ſtellen ſi
ch

in

Angſtvorſtellungen d
e
s

erſteren d
ie Jammergeſtalten al?

Autoren ein, deren Talent und Lebensmut e
r

durch literari

Knechtsdienſte und Not gebrochen. Mehr a
ls

alles ſº

bedrückt ih
n

d
ie Enterbung Euſtaces, den e
r

im Grund
lieb hat, a

ls

zu lieben e
r überhaupt vermag. Einige *

ruhigung ſeines gequälten Gewiſſens wäre e
s,

durch"
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neuen und nun endgiltig „letzten Willen“ ihn wieder zum
Erben ſeiner zwei Millionen einzuſetzen, allein nicht nur,
daß keines der Geretteten Feder, Bleiſtift oder auch nur

ein Stückchen Papier bei ſich hat, es fehlt auch der geringſte
Lappen Linnen, auf den ſich mit Blut ſchreiben ließe, denn
ſämtliche Schiffbrüchige ſind – offenbar Jägerianer –
einzig in Flanell gehüllt. Auguſta iſ

t

aber nicht vergeblich

eine erfindungsreiche Romanſchriftſtellerin; ſi
e ſieht, daß der

Arm eines der Matroſen tätowirt iſt, und erkundet, daß er

dieſes Kunſtwerk ſelbſt geleiſtet. Opfermutig läßt ſi
e

ſich
nun Meeſons Teſtament auf Nacken und Schultern, ſoweit

der Ausſchnitt eines Soiréekleides reicht, tätowiren. Die

Matroſen unterfertigen ſich in gleicher Weiſe mit der Tinte

des Tintenfiſches, die zu dieſer Prozedur verwendet wird.

Kaum iſ
t

d
ie

ſchmerzvolle Operation a
n

der tapfern Auguſta

vollendet, ſo ſtirbt Meeſon, und in ſelbiger Nacht gehen

auch d
ie

beiden Matroſen, d
ie

ſich mit einem Reſt geretteten

Rums berauſcht, durch einen Sturz von einer Klippe ins
Meer zu Grunde. Miß Smithers wird mit dem Kinde
von einem vorüberkommenden Schiff gerettet und bringt ſo
des alten Meeſon allerletztes Teſtament nach England.

Monate ſind verfloſſen, ſeit der Känguruh ſtolz aus der

Themſe ausgelaufen, und d
a

einer der wenigen durch e
in

anderes Boot geretteten Paſſagiere ausſagt, e
r

habe Mr.
Meeſon ins Waſſer ſtürzen geſehen, iſ

t

ſoeben das rieſige Ver
mögen den Erben des Zornteſtaments zugeſprochen worden.
Dagegen muß nun ſogleichEinſprache erhobenwerden. Euſtace,

der Auguſta vom erſtenBlicke a
n geliebt – eine Empfindung,

die ſie, obwohl ſie ihn zweimal nur geſehen, erwidert –

ſucht die Gerettete jubelnd auf und iſ
t

durch ihre Auf
opferung tief gerührt, aber – ſoll der „letzteWille“ fruchten,
muß er dem Gericht vorgelegt werden. Dies ergibt nun eine
Reihe ſehr draſtiſch humoriſtiſcher Scenen. Unter anderem
begehrt das Geſetz, daß jedes Teſtament in der diesbezüg
lichen Regiſtratur hinterlegt werde, eine in dieſem Fall
ſchwierige Sache, doch trifft der wohlwollende Beamte das
Auskunftsmittel, das „Dokument“ photographiren zu laſſen

und das Photogramm in ſeinem Aktenſchrank zu hinterlegen.

Bei der den Prozeß entſcheidendenVerhandlung aber muß das
Original ſelbſt erſcheinen und ſich in Soiréetoilette von allen
Gerichtsbefugten beaugenſcheinigen laſſen. Solch vielfachem
Tapferkeitsmartyrium wird der wohlverdiente Millionenlohn,

und wir haben noch d
ie Befriedigung, das junge Paar

ſeinen Reichtum edel anwenden zu ſehen, indem e
s

den

ebenſo berüchtigten wie berühmten Verlag „Meeſon & Co.“
ideal umgeſtaltet. Haggards ſtets ins Groteske hinüber
ſpielender Humor beutet d

ie

ihm ſtofflich gebotene Gelegen

heit in dieſer Richtung reichlich und mit zutreffendem Witze
aus. Geradezu köſtlich iſt zum Beiſpiel d

ie Belagerung durch
Interviewer, welche d

ie gerettete Auguſta zu beſtehen hat.

Der Band bietet Unterhaltung in Fülle und mit fremdartigem
Aroma, kein Wunder alſo, daß „the novel o

f

the year“

die Beliebtheit und ſomit den Moderuhm des Verfaſſers
weſentlich noch geſteigert hat.

Von wie ganz anderem, echt erotiſchem Aroma aber iſt

Bret Hartes „Cressy“. Mit der Meiſterſchaft des poetiſch
veranlagten Realiſten, der nicht mit dem photographiſchen
Apparat arbeitet, ſondern der Natur frei nachſchafft, ſtellt

e
r

uns wieder eine Gruppe von Geſtalten hin, d
ie

unſerem
Vorſtellungsvermögen nicht viel näher ſtehen als der Mann

im Monde, allein d
ie energiſche Lebendigkeit der Zeichnung

vergegenwärtigt ſi
e

dem Leſer, läßt ihn ſich in Lagen hinein
finden, zu deren Verſtändnis ihm d

ie Vorbedingungen fehlen.

Das iſ
t

d
ie

Macht des Darſtellungstalentes im höchſten
Wortſinne, daß e

s zugleich mit dem neuen Ausblick, den e
s

gewährt, auch das Verſtändnis dafür weckt. Die Grenz
ſtreitigkeiten dieſer kaliforniſchen Anſiedler in „Cressy“, die

zu Familienfehden beinahe im Geiſte der korſiſchen Vendetta
führen, bringen a
ll jene wilden Regungen und ungezähmten
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Leidenſchaften ins Spiel, d
ie

ſich a
n

allen kräftigen Natur
menſchen in primitiven Kulturzuſtänden gleichartig ausprägen,

welchen Stammes immer ſi
e

ſeien. Mc Kinſtry verbindet
ſeine verſtümmelte Hand klaglos und zürnt nur dem eige

nen Leichtſinn, der ihn d
ie Flinte daheim laſſen und den

Hinterhalt Harriſons überſehen ließ; d
ie Folge davon be

trachtet e
r eigentlich als eine einfach naturgemäße. Ganz

vorzüglich iſ
t

der Schlauheitskampf, in dem der ſchon auf

der Höhe der Ziviliſation ſtehende A)ankee Stancey beide

Parteien zu überliſten ſucht, während Onkel Ben, der in

ſeinen alten Tagen mühſam erſt ſeinen Namen zu ſchreiben
erlernt, ſämtliche anderen überliſtet hat. Die jugendliche
Heldin und Titelträgerin des Buches iſ

t

eine ſo ſphinrartige

Erſcheinung, wie nur irgend eine raffinirte femme in
comprice Balzacs. In Creſſy vereinen ſich d

ie eigen
willigen Triebe einer ungezähmten Natur mit den ſehr

oberflächlichen Ergebniſſen einiger Ziviliſationsnaſcherei zu

einem Gärungsprozeß, unter dem vornehmlich der ſympathiſche

junge Schullehrer Ford ſchwer zu leiden hat. Das Beſte

in dem trefflichen Buch iſ
t

vielleicht d
ie Schilderung der

Schulkinder, die mit ihrem naiven Beobachtungs- und Scharf
ſinn in ihres Mentors Liebesgeſchichteweit klarer ſehen als
dieſer ſelbſt.

Ein kleines Meiſterwerk der Kinderpſychologie bietet
Florence Montgomery in „A very simple Story“. Mit
tief ergreifender Schlichtheit ſchildert ſi

e

der armen vier
jährigen Maye Nichtbegreifenkönnen, daß d

ie

ſchöne junge

Mutter, die vor kurzem noch ſo glücksſroh mit ihr geſpielt,

ſi
e

verlaſſen habe auf Nimmerwiederkehr. Das ſchwereEr
faſſen des Todesbegriffes, d

ie Reueregungen über d
ie

kleinen
Kinderſünden, durch d

ie

ſi
e

d
ie

Geſchiedene gekränkt, dieſe
Paſſionsgeſchichte einer Kinderſeele iſ

t

d
a

mit wunderbarer

Zartheit klargelegt, verklärt durch denDuft innigſter Frömmig

keit. Die größere Erzählung: „The Fishermans Daughter“,

die vorausgeht und den Titel des Bandes bildet, geißelt

eine traurige und gar häufig vorkommendeErſcheinung: den

herzloſen Hochmut der Emporkömmlinge, der, ihre „niedrige
Abſtammung“ zu verbergen, ſi

e

ſich liebevoller Eltern ſchämen

und ſi
e verleugnen läßt. Dieſe zur Faſhionabilität erblühte

Schneiderin, die ihren vornehmen Kundenkreis zu verlieren
fürchtet, wenn e

s

ruchbar wird, daß die alten Fiſchersleute,

die ſi
e aufgeſucht haben, ihre Eltern ſind, und die am

Krankenbette des Vaters als Tröſterin die Herzogin findet,
die zu bedienen das Ziel ihres Ehrgeizes iſt, illuſtrirt den
Fall ganz hübſch. Miß Montgomery ſchreibt niemals ohne
ethiſche Abſicht, doch verſteht ſi
e es, ihre Moral zu ver
lebendigen, ſo daß ſi
e

nicht trocken und abſtrakt in den
Vordergrund tritt.

Die vornehmlichſte Abſicht F. C
. Philips', wenn er die

Feder anſetzt, iſ
t

wohl einfach die, e
in

Buch herauszugeben

und e
s

dem Unterhaltungszwecke dienſtbar zu machen. Auch
„Little Mrs. Murray“ dürfte weit mehr dieſer Abſicht
als innerem Geſtaltungsdrang ihr Daſein danken. Dennoch
muß zugegeben werden, daß dieſer Band einen erheblichen

Fortſchritt bildet gegen ſeine Vorgänger „The Dean and
his Daughter“ und „The strange adventures o

f Lucy
Smith“. Die Erlebniſſe der bildhübſchen und verwöhnten
Witwe eines eleganten jungen Offiziers, d

ie

ſich plötzlich

genötigt findet, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ſind im

Ich-Vortrage ganz hübſch geſchildert, und nur einmal be
fleißigt ſich der Verfaſſer jener unangenehmen Extravaganz,

d
ie

ſeinen Erſtlingswerken ein ziemlich abſtoßendes Gepräge

verlieh. In gar nichts gründlich bewandert, kann die arme,
reizende Octavia eigentlich nur als anmutendes Ornament
dienen, und wo ein ſolches beliebt würde, ergeben ſich

wieder Fährlichkeiten, welchen ſi
e

ſich ſchleunigſt entziehen

muß. Ein naiv guter Zug iſ
t es, daß d
ie

Verwöhnte in

höchſter Entmutigung ſich, obwohl ihre kleine Barſchaft ſchon
arg zuſammengeſchmolzen iſ

t,

e
in paar gute Stunden gönnt,
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eine Landpartie unternimmt und mit Guſto ein leckeres

Mahl verzehrt, ihren Lebensmut zu erneuen. Gaſtronomiſch
gemutete Leſer finden in jeder „Dichtung“ Philips ſchöne
Anklänge an Brillat-Savarin; die Menüs unſeres Autors
verraten einen feinen Geſchmack, der ihm leider in ſeiner
übrigen literariſchen Bethätigung nicht immer treu bleibt.
Mit dem Leichtſinn und der Oberflächlichkeit der niedlichen
Witwe verſöhnt ihre Reinherzigkeit und tapfere Ehrenhaftig
keit, und da ſi

e
ſchließlich den herben Mut findet, ſich durch

eine Toiletteprozedur weſentlich zu entſtellen, als Aufſichts
dame in einer Irrenanſtalt ſchwer, aber ehrlich ihre Exiſtenz

zu friſten, freut man ſich aufrichtig, ſi
e

durch einen neuen,

glückverheißenden Ehebund von aller ferneren Bedrängnis

erlöſt zu ſehen. Tom Hurſt, der Erlöſer, iſ
t

eine prächtige

Figur. Wenn
brave Menſchen

ſich einmal ver
gehen, rächt e

s

ſich gewöhnlich

ungleich ſchlimt
mer a

n ihnen,

als ſich dieMiſſe
thaten häufiger

Frevelnder zu

rächen pflegen.

DerwackereTom,

der ſo lang ſeine
große Liebe für
ſeines Kameraden

Witwe verſchwie
gen in der Bruſt
mit ſich herum
getragen, trifft,

als e
r

ſich in der
Freude über eine
unerwartete Erb
ſchaft ein Wein
räuſchchen ange

zecht, unerwartet
die Geliebte und

bringt ſeineWer

Zwei hervorragende Führer der deutſchen Marine.

niſſe mit Aufmerkſamkeit gefolgt iſt, der muß
ſtaunen über die Summe von Intelligenz, die ſich

sº beſonders in den letztendrei Jahrzehnten in dem

deutſchenOffiziercorps herausgebildet hat. Freilich

iſ
t

dieſer Umſchwung nicht ſo wunderbar, wenn man a
n

d
ie

großen hiſtoriſchen Begebenheitendenkt, welche dieſe erfreuliche
Wandlung herbeigeführt und ſichtbar gemacht haben. Denn

wie der Stahl erſt Funken ſprüht, wenn a
n

ihn geſchlagen

wird, ſo bedurfte es der großen geſchichtlichenEreigniſſe, um
jenen Schatz von Einſicht, Wiſſen und Können zu heben, a

n

deſſenVorhanden

ſein man früher

kaum geglaubt

hatte. Kein Wun
der daher, daß

man bei den Offi
zieren unſeres

Landheeres den

weiten hiſtoriſchen

Blick heute für

ſelbſtverſtändlich

hält.

Zu hoherBe
friedigung aber

darf e
s

uns ge

reichen,daß unſere
jungeMarine dem
älteren Landheere

ſo würdig zur

Seite ſteht. E
s

iſ
t richtig, unſere

Flotte hat noch

nicht oft Gelegen

heit gehabt, Pro
ben ihrer Tüchtig

keit abzulegen;

ſtetsaber hat das

((

der Entwicklung unſerer militäriſchen Verhält

bung ſo ſtürmiſch deutſche Seeoffi
vor, daß e

r

ſich ziercorpsbewieſen,

tags darauf tief daß e
s

nicht nur

beſchämtgenötigt über eine Reihe

glaubt, als Un- praktiſch tüchtiger

würdiger ſich zu- Kräfte verfügt,

rückzuziehen,noch - - - - - - - - - ſondern cine, wenn

ehe e
r

eine Ant- - auch naturgemäß

wort erhalten. Contreadmiral Karl Deinhard, beſchränkte Zahl
Ein liebenswür- OberbefehlshaberdesdeutſchenBlockadegeſchwadersvor Sanſibar. von hohenIntelli
diger alter Onkel, genzen in ſeiner

der ſich Ver- -

ſtändnis für jugendliche Gefühle bewahrt hat, führt die An
gelegenheit der durch Zartgefühl Gelähmten zu gutem Ende.
Ein tief trauriges Ende aber iſt jenes von „A Village

Tragedy“ von Margaret L. Woods, denn Traurigeres gibt

e
s

wohl nicht, als den Tod ſympathiſcher Perſönlichkeiten

mit einem Aufatmen zu begrüßen. Und wer würde e
s

der

armen Annie nicht gönnen, daß ſi
e Jeß nachſtirbt und von

ihrem kurzen, aber ſchmerzvollen Lebenslaufe zur ewigen

Ruhe eingeht? Wohler wäre e
s

wohl auch ihrem Kinde,

wenn e
s

mit der Mutter heimgegangen, ſtatt der Barm
herzigkeit einer unbarmherzigen Welt preisgegeben zu ſein. E
s

iſ
t ſchade, daß das wohlgeſchriebene Buch nicht durch einen
freundlichen Sonnenſtrahl erhellt wird, daß nicht ein Ver
ſöhnendes noch über das Aufhören hinaus darin durchklingt.

Mitte hat, deren

Bedeutung unſerer Marine unter den europäiſchen Flotten
einen erſten Rang ſichert. Zu dieſen hochbefähigtenOffizieren,

welche d
ie

deutſcheMarine in glänzender Weiſe repräſentiren,

gehört vor allem Contreadmiral Friedrich Hollmann, der Chef

des Admiralſtabs.

Wie ſehr der verdiente Offizier ſich folgerichtig entwickelt
hat, das beweiſt ein Blick auf ſeine bisherige Laufbahn. Holl
mann, geboren am 19. Januar 1842, iſt der Sproſſe einer
ſehr bekannten und geſchätztenaltbürgerlichen Familie Berlins.
Fünfzehn Jahre alt trat er im Juni 1857 als Seekadet
aſpirant in die preußiſcheMarine ein. Nach ſeiner Beförderung

zum Korvettenkapitän wurde der befähigte Offizier, auf deſſen

hohe Geiſtesgaben man damals ſchon a
n

berufener Stelle

aufmerkſam geworden war, 1875 in den Admiralſtab ver
ſetzt. Im Jahr 1886 war Hollmann Präſes der Schiffs
prüfungskommiſſion. Am 14. Auguſt 1888 wurde e

r

zum
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Contreadmiral und im September zum Chef des Stabes der

Admiralität ernannt. Seine geiſtvolle Veranlagung, ſeine uner
müdliche Arbeitskraft, ſeine große Umſicht und Erfahrung laſſen

ihn nicht allein als eine Zierde des deutſchenSeeoffiziercorps,

ſondern als eine hervorragende Perſönlichkeit des Militärſtandes
überhaupt erſcheinen. Mit den glänzenden Eigenſchaften ſeines
Geiſtes verbindet er edle Herzensgüte und echte,unverdroſſene
Kameradſchaftlichkeit, ſo daß er nicht nur als Offizier der größten

Hochachtung, ſondern auch als Menſch der aufrichtigſten und
allgemeinſten Beliebtheit ſich erfreut.

Es ſteht wohl mit Recht zu erwarten, daß der geniale

Offizier eine führende Rolle ſpielen wird, wenn unſere Kriegs

flotte dereinſt zu größeren Aktionen berufen werden ſollte.

Inzwiſchen ſind Aufgaben von nicht zu unterſchätzender
Tragweite wenig

ſtens in Bezug

auf eine unſeres
Jahrhunderts
würdige Entwick
lung der Menſch

lichkeit ihr bereits
zugefallen, und

wir dürfen ihr
wohl auch nach

dieſer Seite hin

etwas eingehen

dere Aufmerkſam

keit ſchenken.
Das Kultur

ideal unſererZeit:

die Befreiung der

Menſchheit aus
den Banden der

Sklaverei, ſchwebt

nicht mehr in un
erreichbarer Höhe

vor den ſehnenden
Augen der jetzt

lebenden Men

ſchen. Der ſtür
mende Entwick

lungsgang derGe
genwart nähert

ſich demſelbenmit

unwiderſtehlicher

Kraft. Schon

durften wir die
beiden größten

Thaten unſeres

Jahrhunderts –
die Aufhebung der
Leibeigenſchaft in

Rußland und die
Emanzipation der Schwarzen in Amerika – erleben und mit
Jubel begrüßen, und abermals ſtehenwir vor einem weiteren
Aufſtieg zum Humanitätsideal: der Ausrottung des Sklaven
handels in Afrika! Welch ein Triumph für unſere Zeit, wenn
es gelänge, auch dieſe blutende Wunde am Körper der Menſch

heit zu ſchließen, und welch hohe Genugthuung für diejenigen

Mächte, Kräfte und Werkzeuge, denen an dieſer Aufgabe Bei
hilfe und Mitwirkung vergönnt ſein wird!

Daß Deutſchland hiebei in erſter Linie ſteht, gereicht

unſerem patriotiſchen Gefühl zu beſonderer Befriedigung; daß

es unſere Marine iſt, die jenem verabſcheuungswürdigen

Menſchenhandel ihr donnerndes Veto entgegenwirft, erfüllt

uns mit Stolz und geſteigerterFreude an der deutſchenFlotte.
Von Herzen gönnen wir das erhebendeGefühl, an dieſer

bedeutſamen Kulturmiſſion unſerer Zeit thatkräftig mitwirken

zu dürfen, vor allem den Männern, welche als Befehls

Contreadmiral Sriedrich Hollmann,
Chef des Admiralſtabes der deutſchen Marine.

1713

haber des Ueberwachungsgeſchwaders an der oſtafrikaniſchen

Küſte den großen Gedanken unſeres leitenden Staatsmannes

zur Ausführung zu bringen haben, um ſo mehr, als die

Wahl unſerer Marineverwaltung auf ſolche Offiziere gefallen

iſt, die jeder Auszeichnung wert und in beſonderemGrade
befähigt ſind, den beſten Zweck mit den beſten Mitteln zu
erreichen An ihrer Spitze ſteht der aus Allerhöchſtem Ver
trauen zum Kommando des Blockadegeſchwaders berufene
geniale Contreadmiral Karl Deinhard.
Derſelbe entſtammt einer alten, kernfeſtenbürgerlichen Fa

milie der Rheinlande. Mit 14 Jahren trat der am 2. Februar
1842 geboreneOffizier in den Dienſt der preußiſchen Marine.

Hier erregte er gleich anfangs hohe Erwartungen, die ſich
ſteigerten, wie er von Stufe zu Stufe auf der Skala des Be

rufes emporſtieg.

Am 15. Novem

ber 1887 wurde

er zum Contre
admiral ernannt.

Deinhard, der
keinen eigenen

Hausſtand beſitzt

und ganz in ſei
nem Beruf auf
geht, brachte den
größten Teil ſei
ner Dienſtzeit

außerhalb desVa
terlandes auf

fremden Meeren
zu, zumeiſt auf
den fernen See
gebietenWeſt
indiens, Oſtaſiens

und Auſtraliens.

In allen Kom
mandos erwies er

ſich als ein Mann

von ſeltener Um
ſicht, Entſchloſſen

heit und Pflicht
treue. So jovial

und gutherzig er

ſich im Privat
verkehr zeigt, ſo
energiſchund ent

ſchieden iſ
t

e
r

im

Dienſte.

Deinhard iſ
t

eineüberaus ſtatt
liche, imponirende

Erſcheinung. E
r

gilt als der that
kräftigſte Offizier unſerer Marine und hat dieſen Ruf auch in

ſeinem jetzigen Kommando als Chef des Blockadegeſchwaders,

mit welchem e
r

die Küſte von Sanſibar unumſchränkt be
herrſcht, vollauf gerechtfertigt.

Sein ſtarkes Nationalgefühl, ſein weiter, ſtaatsmänniſcher

Blick ließen ihn in bevorzugtem Maße geeignet erſcheinen, die

deutſche Flagge in einer der ſchönſten Aufgaben zu führen,

auf deren Löſung das Auge ganz Europas mit geſpanntem

Intereſſe blickt, deren Vollendung ſicherlich zu den größten

Errungenſchaften unſeres Jahrhunderts gehören wird!

Guſtav Dahms.

SE>
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Die Aeolsharfe.
Von

v. Corellis.

m öden Parke, mit zerriſſ'nen Saiten

Die Aeolsharfe, die vergeſſ'ne, hängt,

Ein letzter Zeuge hingeſchwund'ner Zeiten,
Moch von der alten Stätte nicht verdrängt!

Verwirrt ſind in einander jetzt verſchlungen

Die Saiten, einſt von Künſtlerhand geſtimmt:

Wo ſanfte Töne zauberhaft geklungen,

Das Rauſchen nur der Bäume man vernimmt.

Und doch, verſtummte Harfe, keine Klage

Dem Los, das dir beſchieden ward, gebührt –
Nicht Menſchenhand beim Tanz und Zechgelage,
Des Sturmes Fittich nur hat dich berührt!

Nie mußt’ſt in Klängen jubeln du und klagen
Um Luſt und Leid des kurzen Erdenwahns –
Du haſt in Harmonieen übertragen

Allein die ew'ge Sprache des Orkans!

In hellen Mächten, wo die Stürme ſchweigen,
Glitt über dir die Hand der Elfen hin,

Entlockend Weiſen dir zum luftgen Reigen,

Zum Schlummerlied der Elfenkönigin.

So haſt dem Fluge des Gewalt'gen, Hohen,
In reinen Tönen Ausdruck du verliehn,
So iſt zu dir die Märchenwelt geflohen,

Wenn dich des Mondes Zauberlicht beſchien.

Und haſt auch längſt ſchon d
u

verſtummen müſſen,

So war's doch Sturmsgewalt, die dich zerſtört !

Nicht Menſchen haben achtlos dich zerriſſen,

Nachdem a
n

dir ſi
e

müde ſich gehört.

Still hängſt du da und träumſt von fernen Zeiten,
Und ruft das Brauſen dich des Sturmes wach,

So klirren ſchwach die losgeriſſ'nen Saiten,

Den treu zu grüßen noch, der dich zerbrach.

- -
Monte Criſtallo und Dürrenſee (Südtirol).

(Hiezu unſere Kunſtbeilage.)cſ2 2-."M

(a

O Gegend um Toblach iſ
t

den Deutſchen gewiſſer
(sº S-Z maßen in ſchmerzlicherErinnerung ans Herz g

e

F wachſen: ſie war eine der Gtapen auf dem Leidens' wege, der den totkranken Kaiſer Friedrich aus den

rauhen Lüften des Nordens nach den Geſtaden führte, wo

Blumenduft und ſalzige Briſe, Sonnenſchein und Meeresbläue

manchenVerlorengeglaubten dem Leben zurückgaben. Auch die

Toblacher Landſchaften – zu welchen im weiteſten Sinne die
vielgeprieſeneDolomitregion von Ampezzo zu zählen iſ
t –

haben etwas von jenem geheimnisvollen Reize, durch welchen

in kranke Gemüter belebende Stimmungen gelangen. Die

Größe und Pracht dieſer SchauſtückezwiſchendenLärchenhainen

der Toblacher Gaſtſtätte und der impoſanten Felſencorona

von Cortina haben mehr als einen müden Erdenwaller zu der

Erkenntnis gebracht, daß alles Uebermaß von Seelenleid und

Lebensüberdruß ſein Regulativ in der Bewunderung d
e
r

Natur findet.

Die Ampezzaner Dolomite bilden eine Welt für ſich. E
s

iſ
t

nicht denkbar, hier e
in

Einzelbild für ſich feſtzuhalten,ohne

a
n

den Zuſammenhang aller Naturſchauſtücke und a
n

d
ie

Summe der vielen Erſcheinungen, welche dieſe Kalkriffe und

die zwiſchen ihnen gebreitetenThäler bieten, zu denken. Darin
liegt eben ihr landſchaftlicher Charakter: eine Fülle von b

e

zauberndenEinzelheiten innerhalb einesgeſchloſſenen,großzügigen

Rahmens. Aehnliches wird man im Salzkammergut und a
n

den kärntneriſchen Seen wahrnehmen. Die Kette von Einzel
bildern iſ

t

durch eine Reihe von Namen vertreten, welchejedem

Tirolreiſenden geläufig ſind: Toblach und Niederdorf, Höhlen
ſtein, Dürrenſee, Schluderbach, Ampezzo, Miſurina. Auch

der Bergnamen gibt e
s viele, aber keiner iſ
t

dem reiſenden

Publikum ſo geläufig als der Monte Criſtallo. E
r
iſ
t g
e

wiſſermaßen der Berg kat' exochen der Ampezzaner Dolomit
region. Nichts Großartigeres als dieſes Thor zu den Wun
dern der kahlen Riffgebirge: die Verzweigung der Thäler, a

n

der man links plötzlich der mächtigen „drei Zinnen“ anſichtig

wird, während näher zu die breite, vielgipfelige Maſſe desMonte

Criſtallo mit ſeinemGletſcher und der Piz Popena dieſewunder
ſame Scenerie abſchließen. Eine kleine Ortsveränderung g

e

nügt, um aus der Kette von Hochgebirgsbildern e
in

Einzelbild

in geſchloſſenemRahmen vor ſich zu ſehen: der Gang zu dem

kleinen Dürrenſee, der den Monte Criſtallo in ſeiner ganzen

Herrlichkeit widerſpiegelt. E
s hängt dieſes Schauſtück indes

von der Vorausſetzung ab, daß der Waſſerſtand des Sees e
in

genügender iſt, was nicht in allen Jahreszeiten zutrifft. Für

Kenner der Alpen – worunter namentlich die vielgereiſten
Engländer gemeint ſind – gilt der Monte Criſtallo mitdem
Dürrenſtein für das erhabenſte Landſchaftsbild im deutſch

öſterreichiſchenAlpengebiete. Mag ſolches ſachlicheUrteil nicht
ohne Gewicht ſein: beweiskräftiger bleiben die Ausdrücke d

e
s

Staunens und der Bewunderung, die jeder noch vernommen
hat, der ſich in Geſellſchaft am Ufer des Dürrenſees einfand.

S
.
L.

Aufnahme eines Totſen an Bord,

(Hiezu unſere Kunſtbeilage.)

ZZT
GC º

wir uns nach längerer Seefahrt demLande

=

" .)

nähern, demZiele, einemgroßen Hafen, zuſteuern,

=- ſo beginnt auch das Meer ſozuſagen ſeinePhyſio

gnomie zu verändern. Wir erblickenSchiffe,
Dampfer, Boote, d

ie

entwederdengleichenKurs wie unſerSchiff

zu haben ſcheinen oder uns entgegenkommenund in größerer

oder geringerer Entfernung a
n

uns vorüberfahren. Plöt:

lich entſteht jedoch eine gewiſſe Aufregung und Unruhe in

Bord. Das Schiffsleben auf den Wogen vermehrt ſich,und
die Beamten unſeres Fahrzeuges gebrauchen eifrig d

ie

Fert
rohre; ſi

e

blicken dorthin, wo das Land liegt, und muſten

alle uns entgegenkommendenkleinen Segler. Dann läßt mn

die Seitentreppe hinunter und ſpäht auf ein herannahends
Boot, in welchem einige Teerjacken ſitzen. Nun weiß alle:
der Lotſe kommt, wir ſind ganz nahe am Hafen. Kapitän,
Steuerleute, Matroſen machen beruhigte Geſichter, d

ie Paſº
giere ſind wie elektriſirt. Man weiß nun: e

in

erfahrenr

Fachmann, der Waſſer und Land hier wie ſeineTaſchekenn
übernimmt d

ie Führung des Schiffes, um e
s gut und ſich:

in den Hafen zu bringen; d
ie

Reiſe nähert ſich ihrem End.

in zwei, drei Stunden wird man Land unter denFüßen habe
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*) Außer einem Königszug – lauter einſchrittigeLäuferzüge.
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Auflöſung desSilhouetten-Icherzrätſels„Der Papagei“S. 1564:

Numerirt man die Querlinien, welchedie Zeichnung durch
ziehen, von unten nachoben zu fortlaufendmit den Zahlen 1–18,
und lieſt dann in dieſer Ordnung alle bei den Konturſpitzen be
findlichenBuchſtabenab, und zwar nur jeneSpitzen der Zeichnung,

die die Querlinien berühren, ſo erhält man den Satz: „Ein loſer
Schwätzer“.
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Auflöſung des Hafiſiſchen Pechers Seite 1573:

Mohamed

Schemsedat

Gaſs

H 1389

Zwei erotiſcheLieder,
gedichtetund den Manen Mohamed Schems-ed-dins(Hafis)

gewidmetvon Rudolf Sperling.

I. Der Becher.
Nimm denBecher,ſchönesMädchen,
Fülle a

n

ihn bis zumRande
Mit demBlute ſpäterTrauben,
Rot und ſchwellendund ſo ſüß faſt
Wie deinLippenpaar, d

u Süße,
Knieendreichihn mir entgegen,
Weit aufſchlagenddeinegroßen,
Frommen,liebenKindesaugen,
Daß ic

h

dir ins Herz kannſehen,
Ob e

s glaub' an meineLiebe,
Denn derKelchbedeutetGlaube.
Wehedem,der ihn ergreift
Und vomGlaubenabwärtsſchweift.

An denRand der Schalelege
Wie zumKuſſeerſtdas Mündchen,
Trinke auchund laß michſehen,
Wo derholdeMund getrunken,
Denn an dieſerheil'genStelle
Floh von deinerLippeheimlich
Eros auf denGrund desBechers,

SeinenInhalt lieblichwürzend,
Und dort trink ihn meineSeele,
Ihn und mit ihm allenLeides
SeligesVergeſſen.Wehe,
Wehe,wenn e

s

einengibt,
Welchertrinktund der nichtliebt!

Du erröteſt,willſt entfliehen,
Kehrſtzurückund, o

,

was ſeh'ich!
Mädchen,Mädchen,wasbeginnſtdu?
Du ergreifſtdenheil'genBecher,
Und e

s

ziehtdie Götterwelle
Zu demſeligſtenGeſtade.Ja, du liebſtmich ÖSchem-ed

din,
Gib mir deinerWorte Schönheit,
Daß am JauchzenmeinerWonne
Sich berauſchtder LiebſtenSeele,
Und, von meinemArm umwunden,
Sie das Paradies umfängt.
Das ſi

e

mir ins Herzgedrängt.

II. Frühlingsnachf.
Sie ſang; e

s klangdieFrühlingsnacht,
Die Bäumeließendas Rauſchen,
UndMond undSternegingenſacht,
Dem holdenKlang zu lauſchen.

Ä

atmenkaumvor ſüßerLuſt

ie frommenBlumenwagen.

O wildesHerz in meinerBruſt,
Wie magſt d

u

ſtürmiſchſchlagen?!
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Robert Prölß.

u den Fehlern, welche man der

unglücklichen Gemahlin Ludwigs

XVI. zur Laſt gelegt hat, gehört
auch ih

r

Hang zur Verſchwendung, ihre

Liebe zum Luxus und zur Mode. Nicht

das aber würde Tadel verdienen, daß

eine junge, liebenswürdige Fürſtin, vom
Schickſal auf einen der glänzendſten

Throne der Welt geſtellt, ſich berufen gefühlt, dem Mode
geſchmack ihrer Zeit und ihrer Nation d

ie Richtung, das
Muſter, die Form zu geben, d

a

ſi
e ja hiedurch ſehr wohlthätig

zu wirken vermocht haben würde, ſondern nur das, daß e
s

zum Teil in einer der Würde und Verantwortlichkeit ihrer
hohen Stellung unangemeſſenen Weiſe geſchah und mehr

ſchädliche als nützliche Wirkungen ausübte.

Verſchiedene der neueſten Geſchichtſchreiber glauben dieſe
allerdings viel verleumdete Fürſtin von ihrem politiſchen
Parteiſtandpunkt aus von jedem Fehler, jeder Schwäche,

ſelbſt jeder Unbeſonnenheit und Unvorſichtigkeit freiſprechen

oder doch dieſe einzig aus ihrem guten Herzen erklären z
u

können, obſchon e
s

beſſer geweſen wäre, ſich b
e
i

ihrer Ver
teidigung nur auf das zu beſchränken, was ſich zu ihrer
Entſchuldigung anführen ließ und wofür e

s

a
n

ſchwer
wiegenden Umſtänden nicht fehlt. Solcher Einſeitigkeit b

e

gegnet man auch wieder in dem ebenſo umfangreichen als
glänzend ausgeſtatteten Werke des Grafen d

e Reiſet, welches

den Doppeltitel: „Modes e
t usages au temps d
e Marie

Antoinette. Livre-journal d
e Madame Eloffe, mar

chande d
e modes“, trägt. So intereſſant dieſes Werk nicht

nur für die Geſchichte der Mode, ſondern auch für die Ge
ſchichteMarie Antoinettes und ihrer Zeit iſt, ſo ſind die darin
enthaltenen Mitteilungen doch noch keineswegs, wie Graf d

e

Reiſet glaubt, geeignet, die gegen die Verſchwendung und

Modeſucht dieſer Fürſtin erhobenenBeſchwerden ganz zu ent
kräften und zu widerlegen. Obgleich für die Kleidung der
Königin etatmäßig d

ie

hohe Summe von 100,000 Livres
jährlich ausgeſetztwar, wurde dieſelbe faſt ſtets überſchritten,

ſo daß die für das Spiel, die Wohlthätigkeit und die Ge
ſchenkebeſtimmten Gelder dafür mit in Anſpruch genommen

NachBoucher.
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Eine Schäferſtunde.

(Alle Rechtevorbehalten.)

werden mußten. Da aber die Königin andererſeits im

Spiel o
ft ſehr hohe Summen verlor oder ſolche für andere

Gegenſtände, wie zum Beiſpiel 1778 für Diamanten, ver

T
Gruppe aus einemBilde von Saint Aubin.

ausgabte, ſo mag e
s allerdings bisweilen vorgekommen ſ
e
in
,

daß ſie, wie eine ihrer Kammerfrauen, Madame Campan,

verſichert, zu Einſchränkungen a
n

d
e
r

unrichtigen Stelle v
e
r

anlaßt wurde.

Als d
ie vierzehneinhalbjährige Antoinette a
n

d
e
r

fran

zöſiſchen Grenze zu Kehl in einem koſtbaren Pavillon

Facſimileeiner Karikaturaus denTagenMarie Antoinettes.
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empfangen worden war, hatte ſi
e

a
ll

ihre deutſchenKleider bis

auf das Weißzeug mit franzöſiſchen vertauſchen müſſen, zum
Zeichen, daß ſi

e

fortan mit Leib und Seele nur noch Fran
zöſin ſein wolle und ſolle. Halb noch ein Kind, dazu eine
mit Mißtrauen, ja zum Teil ſelbſt mit verſteckterFeindſeligkeit
betrachtete Fremde, a

n

einem verſchwenderiſchen, der Ver
gnügungsſucht und Prachtliebe ergebenen Hofe, der ſeine

innere Verdorbenheit unter einer glänzenden Bildung und
einer ſtreng geregeltenEtikette zu verbergen wußte, hatte ſie

zunächſt weder Macht noch Gelegenheit, einen beſtimmenden

Einfluß auf di
e

Formen des geſellſchaftlichenLebens und der
Mode auszuüben, zumal ihre Mutter, Graf Mercy, der
öſterreichiſche Geſandte in Paris, und der ihr zur Seite g

e

gebene Mentor, Abbé Vermond, e
s

ih
r

dringend ans Herz
legten, ſich das
Wohlwollen
und Vertrauen

des Hofes und
der Nation

durch d
ie ſorg

faltige Beobach
tung der höfi
ſchen Etikette
und nationalen

Gebräuche zu

gewinnen und

zu bewahren.

Weit entfernt,

der Mode ſchon
damals dasGe
ſetz vorſchreiben

zu können,

mußte ſi
e viel

mehr ſelbſt da
rin in die

Schule gehen,

Sie fand in

Mesdames von

Frankreich, den

Töchtern Lud
wigs XV., be
ſonders inMa
dame Adelaide,

dafür kundige

Lehrerinnen.
Beſtrebt, am

Hofe ihres Va
ters die erſte

Rolle zu ſpie
len, entfaltete
dieſe einen un
gewöhnlichen
Aufwand, den
ſie, begünſtigt

durch eine angenehme Erſcheinung und eine vielſeitige Bil
dung, mit Geſchmack zu verbinden wußte. Nicht von ihr
aber erhielt Marie Antoinette die Richtung auf das Auf
fällige und Ausſchweifende.

Sie hatte aus Furcht, aus der erſten Stelle am Hof
ihres Vaters verdrängt zu werden, d

ie Verbindung des
Dauphins mit einer öſterreichiſchenPrinzeſſin um ſo mehr

zu hintertreiben geſucht, als ſi
e

eine Gegnerin der öſter

reichiſchenAllianz war. Der vollendeten Thatſache gegenüber
befleißigte ſi

e

ſich jedoch eines vorſichtigen Verhaltens. Sie
war klug genug, einzuſehen, daß e

s

das beſte Mittel, den

ih
r

gefahrdrohenden Einfluß abzuſchwächen, ſei, ſich der
Dauphine ſelbſt zu bemachtigen, deren Vertrauen ſi

e

in der

That bald gewonnen hatte, was ſi
e

freilich nicht hinderte,

im Geheimen gegen ſi
e thätig zu ſein und Mißtrauen in

Oktav-Ausgabe1888–89, XIII.

weiblicheHaartrachtenund Kopfbedeckungenaus den Jahren 1770–1785.
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dem Herzen des Königs und in dem ihres Gatten gelegent

lich gegen ſi
e

zu erwecken.

Es war natürlich, daß e
in junges, gefeiertes, lebens

freudiges Weſen wie Marie Antoinette, deren Aufgabe haupt

ſächlich darin beſtand, zu glanzen und Gefallen zu e
r

regen, und der verſchwenderiſcheMittel zu Dienſten ſtanden,
dieſe hiezu auch zu benützen trachtete. Sie hatte ſchon
damals einen Hofſtaat von mehr als zweihundertundfünfzig

Perſonen, und vorſchriftsmäßig war ihre Toilette auf zwölf

Staatsroben und vierundzwanzig minder reicheToiletten für
den Winter, auf ebenſoviele für den Sommer und auf etwa

die gleicheZahl für Frühling und Herbſt zuſammen berechnet.
Nicht minder natürlich aber war e

s,

daß d
ie junge Königin,

ſich dem Zwang der Etikette nach und noch zu entziehen
ſtrebte, die ihr

die freie Wahl

in der Be
nützung dieſer
reichen Mittel
verkümmerte

und ih
r

ganzes

Leben und jede

ihrer Bewegun

genvon Stunde

zu Stunde un
ter die o

ft wun
derlichſtenVor
ſchriften und

unter die pein

lichſte Beobach
tungſtellte. Um
hievon einen
Begriff zu ge
ben, wird die

Erwähnung

eines einzigen
von Madame

Campan mit
geteilten Zuges

genügen. Das
Aufſtehen der
Königin, das
Wachen und
Baden, dieToi
lette fand im
mer in Gegen

wart der hiezu
berechtigten

Hofchargen

ſtatt. Da der
DienſteineEhre
war, ſo mußte
jede gerade in

Ausführungbe

griffene Dienſtleiſtung a
n

d
ie

höhere Charge abgetreten
werden, ſobald dieſelbe zufällig dabei erſchien. Befahl d

ie

Königin ein Glas Waſſer, ſo war e
s

zunächſt d
ie

Pflicht

des Kammerjunkers, dasſelbe zu überreichen. Kam aber
zufällig d

ie

Ehrendame hinzu, ſo war dieſe genötigt, den
Dienſt zu übernehmen und dieſen a

n

Madame oder a
n

Madame Artois abzutreten, falls auch von dieſen Prin
zeſſinnen eine oder die andere dazwiſchenkam. Eines Tages,

d
a Marie Antoinette das Hemd wechſeln wollte und ſchon

völlig entkleidet war, um e
s

von Madame Campan dar
gerecht zu erhalten, trat d

ie

Ehrendame ins Zimmer, zog ihre
Handſchuhe aus und nahm ihrerſeits das Hemd in Empfang

In dieſem Augenblicke hört man d
ie

Thüre gehen, e
s

iſ
t

d
ie

Herzogin von Orleans, d
ie

ſich nun ebenfalls der Handſchuhe
entledigen muß, während die Ehrendame das Hemd a

n

220
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Madame Campan zurückgibt, d
ie

e
s

der Herzogin reicht.
Da erſcheint auch noch Madame, und das Verfahren muß
noch einmal wiederholt werden, obſchon die Königin in un
geduldiger Erwartung fröſtelnd d

ie

Arme über die Bruſt
kreuzt und vor ſich hinmurmelt: „Wie häßlich das iſt!“
Das Koſtüm hatte ſeit Ludwig XIV. keine durchgreifende

Neugeſtaltung erfahren, im einzelnen aber eine Menge Wand
lungen durchlaufen. Nachdem um das erſte Viertel des

Jahrhunderts der Puder d
ie

Perücke verdrängt, rief der

erwachende Sinn für die Natur eine Mode ins Leben, die
ſich dem Geiſt und den Formen der Ueberlieferung möglichſt

anzupaſſen ſuchte. Der Schäfergeſchmack, wie wir ihn in

ſeinem gezierten, koketten, bauſchigen, aber graziöſen Weſen
aus den anmutigen Bildern Bouchers, Watteaus und ihrer
Nachfolger kennen, kam auf. Daneben erhielten ſich auch

d
ie langen Frauengewänder,

nur daß ſie nach vorn den

-T
Die Begeiſterung, welche di

e

liebenswürdige Fürſtin be
i

ihrem Erſcheinen in Paris erregt hatte, machte ſie bald zum
Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes. Nichts iſ

t begreif
licher, als daß die Mode ſich dieſes Taumels bemächtigte.
Die Couleur cheveux de la Reine wurde die Modefarbe

der Zeit. Die Hoffnung, welche die neue Regierung erregte,

ſprach ſich in der Coiffure a
u temps present ſymbo

liſch aus, welche in einer mit Kornähren geſchmücktenund
von zwei Füllhörnern überragten Haube beſtand. Ueber
haupt darf das allegoriſch-ſymboliſche Element der damaligen

Moden nicht überſehen werden. Die Verheißung des Königs,

ſich Heinrich IV zum Muſter nehmen zu wollen, veranlaßte
den Verſuch, das Koſtüm dieſes Fürſten wieder in die Mode

zu bringen.

Nach Madame Campan ſoll e
s

die ihr von der Herzogin

von Chartres zugeführte De
moiſelle Bertin geweſen ſein,

Fuß frei werden ließen.
Der Reifrock erſchien aufs

neue und nahm eine trichter
artige, dann eine kuppel

förmige Geſtalt an, d
ie

ſich
ſpäter um die Hüften noch
aufbauſchte. Die Weite der

Röckebildete einen ſeltſamen
Gegenſatz zu dem kurzen,

meiſt anliegend getragenen
Haar, von dem höchſtens
zwei Locken in den Nacken

herabfielen und welches g
e

ſchmackvoll mit Spitze oder

Band verziert war. Von

1750 a
n ſtieg das Haar

langſam wieder. Die An
ordnung desſelben, ſowie die
Kopfbedeckung machten bald

das Hauptſtück der Toilette
aus. Der Friſeur wurde
Künſtler, dieModiſtin Künſt
lerin. Als Marie Antoinette

nach Paris kam, fingen die
hohen Haartrachten a

n

in

Aufnahme zukommen. Durch

ſi
e

wurden ſi
e

auf denGipfel

ihrer Entwicklung gebracht.

Es gab dort ſchondamals an

welche dem Modegeſchmack

der Königin die ausſchwei

fende Richtung gab. Wenn
ihr aber auch Demoiſelle
Bertin dieſe empfehlen

mochte, ſo iſ
t

ſi
e

doch wohl

in berechtigterer Weiſe dem

Bruder des Königs, dem
Grafen Artois, zur Laſt zu

legen, der ſich darin aus
zeichnete und ſchon lange

großen Einfluß auf Marie
Antoinette gewonnen hatte.
Im Jahr 1774 führte d

ie

Königin bei den von ihr in

Aufnahme gebrachten Schlit
tenfahrten die Coiffure à la

Quesaco in die Mode ein.

Sie wurde durch eine die
ſen, den Memoiren Beau

marchais' entnommenen Ra
men tragende Nadel zu un
glaublicher Höhe gebracht

und hinten von einem Feder

buſchegehalten. Gleichzeitig

fanden die Coiffuren à la

Monte au ciel und en pouf
großen Beifall, welch letztere

zwölfhundert Haarkünſtler,

die mit den Perückenmachern

in offenem Kampfe lagen.
„Die Kunſt des Coiffeurs“ – heißt es in einer Vertei
digungsſchrift der erſteren – „verlangt Genie, daher ſie

eine freie und liberale Kunſt iſ
t.

Hat e
r

doch immer d
ie

Schätze Golkondas unter den Händen. Der Perückenmacher

verarbeitet das tote Haar, wir geben dem lebendigen ſeine
Form. Jener verkauft ſeine Stoffe, wir unſere bildende
Hand.“ Der Coiffeur Legros errichtete eine Akademie für

d
ie

Haarkunſt. Leonard machte ſich beſonders durch ſeine
Spitzen- und Gazearrangements berühmt. E

r

wurde, wie

e
s ſcheint, ſchon früh Hofcoiffeur und ſpäter auch Kammer

diener Marie Antoinettes, was ſeine hohe Meinung von
ſich noch bedeutend ſteigerte. Schon vor dem Jahr 1772
brachte e
r

d
ie

Coiffure à la dauphine in Aufnahme, b
e
i

welcher d
ie

hoch hinaufgekämmten und hier zuſammen
gefaßten Haare wieder in Locken herabſanken. Ihr folgte
la coiffure d'apparat dite loge d'Opéra, welche dem
Mop, vom Kinn bis zur Spitze, eine Höhe von zwei
undiebenzig Centimeter gab. Durch ſi

e

kamen d
ie

Federn

in Aufnahme, d
ie

hier auf d
e
r

linken Seite getragen und

it einer Rubinnadel befeſtigt wurden.

Karikatur: „VereitelterSchmuggelverſuch.“

in verſchiedenenAbteilungen

d
ie Lieblingsgegenſtände der

Trägerin zur Darſtellung
brachte, wie Schmetterlinge,

Vögel, Hunde, Blumen, Früchte, Gemüſe und Landſchaften.

Im folgenden Jahre ſchreibt Mercy der Kaiſerin, daß der
König ſeiner jungen Gemahlin eine Brillanthaarnadel mit der
Bemerkung geſchenkthabe, daß ih

r

Haar a
ll

dieſer Coiffuren
durchaus nicht bedürfe. Mercy widerruft zwar in einem
ſpätern Brief dieſen Zuſatz, er entſpricht aber der Denkweiſe
des Königs vollſtändig, der, wie aus noch vielen anderen

Berichten der Zeit hervorgeht, die Modeliebhabereien der
Königin keineswegs billigte und d

ie Satire wider ſie gelegent
lich ſelbſt mit aufmunterte. Mercy glaubte dagegen, auf dieſe
Dinge nur wenig Gewicht legen zu ſollen, und Marie An
toinette ſelbſt äußert ſich darüber aufs unbefangenſte. „Es

iſ
t

wahr“ – ſchreibt ſie ihrer Mutter einmal – „daß ic
h

mich e
in wenig mit meinem Putze beſchäftige, was aber d
ie

Federn betrifft, ſo trägt alle Welt deren, und es würde
ſonderbar erſcheinen, wenn ic

h

mich davon ausſchließen wollte.– Ich werde meiner lieben Mutter mit dem nächſten Eil
boten Zeichnungen meiner Haartrachten ſchicken. Sie wird

ſi
e

lächerlich finden, hier aber ſind die Augen ſo a
n die

ſelben gewöhnt, daß man dies gar nicht bemerkt.“
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Die Kaiſerin dachte jedochanders darüber und fand, daß
Anzüge, wie ſi

e

ſonſt nur galante Frauen zu tragen wagten,

der Würde einer Königin von Frankreich wenig anſtänden.
Strenger noch urteilte Joſef II

.

darüber, der namentlich
gegen den Gebrauch der Schminke eiferte. Eine Stelle b

e
i

Madame Campan, die Marie Antoinette doch ſo ſehr in

Schutz nimmt, beweiſt, daß e
s

auch in Paris mit verſchiedenen
Augen angeſehen wurde und d

ie

Sache keineswegs ohne b
e

denkliche Folgen war. „Man darf ſagen“ – leſen wir hier– „daß der Zutritt einer Modehändlerin b
e
i

der Königin

ſehr nachteilig auf ſi
e

einwirkte. Sie fing an, ihre Toilette
zur Hauptbeſchäftigung zu machen, was von den übrigen

Frauen raſch nachgeahmt wurde. Man wollte jetzt nur noch
dieſelben Gewänder, Blumen und Federn wie d

ie Königin
tragen, deren damals im vollen Glanze ſtehende Schönheit

dieſen Dingen ſo großen Reiz verlieh. Die Ausgaben der
jungen Damen ſteigerten ſich
hiedurch ins maßloſe. Die
Mütter und Männer murr

ten. Einige jener Unbe
ſonnenen ſtürzten ſich in

Schulden. E
s gab ver

drießliche Familienhändel.
Ehen erkalteten oder wurden

auch aufgelöſt. Es entſtand

e
in allgemeines Geſchrei, daß

d
ie Königin alle franzöſiſchen

Damen zu Grunde richte.“

Marie Antoinette wollte jetzt
von niemand anderem mehr
angezogen werden als von
Demoiſelle Bertin, mit der

ſi
e

ſich nach der öffentlichen

Toilette gegen d
ie vorge

ſchriebene Etikette zurückzog.

Auch erſchien dieſeModiſtin
wöchentlich zweimal zur Be
ratung neuer Toiletten b

e
i

ihr, was Demoiſelle Bertin
„mit der Königin arbeiten“

nannte. „Zeigen Sie doch
Madame einige Proben
meiner Arbeit mit der Kö
nigin,“ pflegte dieſelbe zu

ſagen, um Eindruck auf ihre

Kundſchaft zu machen.

Marie Antoinette hatte

alſo wohl recht, wenn ſi
e ſagte, daß nicht wenige Damen

mit ihr in ausſchweifendenModen wetteiferten, nur verſchwieg

ſi
e dabei, daß ſi
e hauptſächlich d
ie Veranlaſſung dazu gab.

Die Coiffuren hatten jetzt eine Höhe erreicht, daß d
ie

Damen

nur gebückt oder knieend im Wagen ſitzen konnten oder wohl
auch den Kopf zu dieſem herausſteckten. Natürlich fehlte e

s

nicht a
n Spottliedern und Karikaturen darauf, und der Ko

miker Carlin wagte es einſt, a
ls

ſolchevor d
e
r

Königin ſelbſt

zu erſcheinen. Auch Hauben und Hüte ſpielten eine große

Rolle und nahmen zum Teil d
ie

ausſchweifendſten Formen

an. Man erſchien ſelbſt beim Empfang, im Theater, auf
Bällen im Hut.

Nachdem d
ie Ausſchreitungen d
e
r

Mode ſi
ch

b
is

zu einer
Höhe verſtiegen hatten, d

ie

nicht mehr zu überbieten war,

begann allmälich trotz des Kriegs engliſcher Einfluß mehr
und mehr ſi

ch geltend zu machen. Der ſpäter hinzutretende
bürgerliche amerikaniſche Geſchmack weiſt ebenfalls auf d

ie

Trachten d
e
r

engliſchen Quäker und Landſquires zurück, wo
gegen die Aufnahme der engliſchen Gärten mit der empfind

ſamen Natürlichkeitsrichtung zuſammenhing, welche d
e
r

Apoſtel

der Natur, Jean Jacques Rouſſeau, in d
ie

Mode gebracht

hatte. Auch dieſe revolutionäre Idee wurde zuerſt von der

Marie Antoinette in Trianon.
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vornehmen Geſellſchaft mit leidenſchaftlichem Eifer ergriffen.

Das Geſchenk, welches Ludwig XVI. ſeiner jungen, ele
ganten Gemahlin mit Trianon machte, wurde nicht nur

für di
e

Ausbreitung dieſes neuen Geſchmacks, ſondern über
haupt für die Umſtimmung des Geſchmacks der Königin und
der Nation entſcheidend, der hiedurch die Richtung zum

Beſſeren nahm. Marie Antoinette ließ in Trianon einen
engliſchen Garten, und, als der Sinn für das Ländliche
entſchiedenerbei ihr hervortrat, auch einen Weiler errichten.

Beides wurde das Vorbild zahlreicher Nachahmungen, ob
ſchon ſi

e

ſelbſt e
s

für jenen erſt in verſchiedenenGärten der
Zeit, insbeſondere dem des Grafen von Caroman zu

Roiſſy, für dieſen in dem Parke des Prinzen von Condé

zu Chantilly, gefunden hatte. Sie beſaß in Mique für die
neu aufzuführenden Gebäude einen Architekten der von

Blondel begründeten neuen Schule, welche d
ie gebauſchten

Formen des Rokoko aufgab,

auf die urſprünglichen ge
radlinigen Formen der Re
naiſſance zurückging und
jenen Stil ausbildete, wel
chen man mit dem Namen
Ludwigs XVI. bezeichnet
hat. In der Reinheit und
Feinheit ſeiner Verhältniſſe

und Gliederungen erinnert

e
r

a
n

die keuſchenFormen

der Frührenaiſſance, nur in

den Verzierungen noch einen

Anhauch und Nachklang des
Rokoko verratend, mit dem
er, obſchon e
s bekämpfend,

doch in verſtecktemZuſam
menhang ſtand.

Es begreift ſich, daß
eine ſolcheUmwandlung des
Geſchmacks nicht ohne Ein
fluß auf das Koſtüm bleiben
konnte. Marie Antoinette

mußte e
s

mit der neuen
Umgebung um ſo mehr in

Einklang zu bringen ſuchen,

als ſie erſtlich von Trianon
alle Etikette verbannen und

hier ganz ihren Neigungen

leben wollte, wie ſi
e ja

ihre nächſteGeſellſchaft ver
hängnisvollerweiſe ganz nur nach dieſen gewählt hatte, und

e
s

zweitens e
in

überlieferter Gebrauch war, für jedes der
königlichen und prinzlichen Schlöſſer e

in

beſonderes Koſtüm

anzuordnen. So gab es zum Beiſpiel b
e
i

dem Prinzen von
Condé e

in

beſonderes Koſtüm für den Salon, e
in

anderes

für di
e

Hirſchjagd, e
in

drittes für di
e

Eberhatz. Das Koſtüm
von Trianon jür d

ie

Damen war weiß, für d
ie

Herren

ſcharlach mit weißer, goldgeſtickter Weſte. Für gewöhnlich

aber ging jetzt d
ie Königin in einer einfachen weißen Muſſe

linrobe (Chemise) mit einem ſchlichtenStrohhut. Ein kleines
Stöckchen in der Hand, von nur einem Diener begleitet,

konnte man ſi
e

ſo durch d
ie Laubgänge nach Trianon wan

dern ſehen. Die reichen, glänzenden Toiletten wurden von

ih
r

jetzt nur noch für Verſailles und für d
ie

Große Oper

verſpart. Aber auch ſi
e

nahmen etwas von der anmutigen

Leichtigkeit jener ländlichen Einfachheit an.

Die anmutige Mode der Fichus ſe
i

in einem Bilde der
ſchönenPrinzeſſin von Lamballe hiebei umſtehend vor Augen

geführt.

Faſt mehr als der frühere Lurus der Königin ſtieß jetzt

ih
r

jäher Uebergang zur Einfachheit auf Klagen und Tadel,

d
a

d
ie Nachahmung derſelben ſehr bald eine Stockung in
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verſchiedenenGewerbezweigen zur Folge hatte.
empfanden es d

ie Lyoner Fabriken koſtbarer Seidenſtoffe ſehr
ſchwer. Gold- und Silberbrokate waren ganz aus der Mode

Prinzeſſinvon Camballe.

gekommen. Man erhobwohl den Vorwurf, daß d
ie Königin

die Linnen- und Muſſelinfabriken ihres Bruders in den

Niederlanden auf Koſten der franzöſiſchen Induſtrie b
e

günſtige. Den wohlthätigen Einfluß, den dieſe Einfachheit auf

den Geſchmack ausübte, überſah man meiſt ganz. Man b
e

trachte zum Beiſpiel auf nachſtehendemBilde die Promenaden
anzüge der Königin und des Königs, in welchen ſi

e

1787 in

CudwigXVI. und Marie Antoinetteim Jahre 1787.

dem Garten der Tuilerien erſchienen und in welchen man die
Einwirkungen des feinen, dezenten Stils Ludwigs XVI.,
zugleich aber auch den der engliſchen Mode erkennen wird.

Beſonders Und nun vergleiche man hiemit d
ie folgenden, faſt gleich

zeitigen Toiletten, in denen trotz der veränderten Mode d
e
r

Rokokogeiſt noch immer lebendig iſ
t.

Bemerkenswert iſ
t

bei der erſteren die doppelte Uhr, di
e

man, d
ie

eine von Gold, d
ie

andere von Silber, anfangs

offen zu tragen pflegte. Am ausſchweifendſten zeigen ſi
ch

auch jetzt noch die Coiffuren und Kopfbedeckungen. Noch

immer waren letztere ſo hoch, daß ſi
e

im Theater und 1788

auch b
e
i

den Hofzeremonien unterſagt wurden. Veranlaſſung

hiezu gab der Empfang der indiſchen Geſandtſchaft in Ver
ſailles, zu welchem a

n

zehntauſend Billette ausgegeben worden
waren. E

r

rief auchdie Moden à l'Indienne, à la Tipo Saib
hervor, ſo wie d

ie Verſammlung der Notabeln die Mode à la

notable. Die Königin erſchien b
e
i

dieſen Gelegenheiten

noch einmal in der alten Pracht und in dem vollen Glanze

der Schönheit.

Das Königtum, d
ie

alte Ordnung ſollte in kurzem ſchwere
Erſchütterungen erleiden. Ein neuer Geiſt kündigte ſich mit

Frauentrachtenum 1788.

verheerenden Stürmen an. Die Königin ſollte aufhören,

der Mode das Geſetz vorzuſchreiben. Wenn auch noch immer

einzelne Neuheiten unter ihrem Namen hervortraten, ſo ſollte

ſi
e

ſich den vom Volke ausgehenden Neuerungen nun doch
ſelbſt unterwerfen. Mit der Erſtürmung der Baſtille kamen
die Farben der Stadt, blau und rot, in die Mode Doch

mußten dieſelben bald der nationalen Trikolore weichen. Graf

d
e

Reiſet weiſt nach, daß d
ie Königin ſowohl, wie Mesdames

d
e

France dreifarbige Kokarden und dreifarbige Stoffe da
mals von Madame d'Eloffe bezogen.

Dabei hieß e
s

zwar ſelbſt noch im Frühjahr 1791, daß
Paris glänzender ſe

i

a
ls jemals. Und n
ie war wenigſtens

d
ie Leichtfertigkeit, die Sittenloſigkeit und das Laſter freier

und übermütiger einhergeſchritten. Dies konnte auf d
ie

Kleidung nicht ohne Einfluß bleiben, d
ie

zunächſt zwar um
vieles einfacher, bürgerlicher und bequemer geworden war.

Sie gewann nun aber teilweiſe in ihrem loſen Weſen einen
immer frecher werdenden Charakter.

Im genannten Frühjahr war d
ie Königin mit Vorberei

tungen zu ihrer Flucht in ſo umfaſſender Weiſe beſchäftigt,

daß dies allein ſchon hätte verderblich werden können, d
a

ſi
e

einzelnen Perſonen ſo weit verraten wurden, daß Lafayette
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ſogar eine Probe von der Farbe und dem Stoffe des Rockes
beſaß, den Ludwig XVI. ſich dazu hatte anfertigen laſſen.

De Reiſet gibt e
in

Abbild
des Koſtüms, welches die
Königin damals trug und

in welchem ſi
e

in ihre glän

zende Gefangenſchaft zurück

kehrte. Denn obſchon man

dem Königtum alle Macht
genommen, ſollte e

s

doch
ebenſo den Schein ſeiner

Freiheit wie ſeines Glanzes

noch aufrecht erhalten, zu

welchemZweckedieNational
verſammlung mit entgegen

kommender Bereitwilligkeit

nicht weniger als fünfund
zwanzig Millionen Livres
jährlich bewilligt hatte. Die
Königin mußte ſich daher
notgedrungen, wenn auch
gewiß o

ft

mit blutendem

Herzen noch fortgeſetzt mit

ihrer Toilette beſchäftigen. Indeſſen näherte man ſich der
unvermeidlichen Kataſtrophe. Am 10. Auguſt wurden die

Tuilerien geſtürmt, di
e

bei der Nationalverſammlung Schutz

ſuchende Königsfamilie am folgenden Tage im Kloſter der

Feuillants untergebracht und zwei Tage ſpäter als Gefangene

in den Turm des Temple geführt. Marie Antoinette war
hier anfänglich ſo von allen Habſeligkeiten entblößt, daß

die Gattin des engliſchen Geſandten ih
r

einige Wäſche zur

Aushilfe ſchickte. Von den achtzehntauſendPerſonen, welche
den Hofſtaat des königlichen Hauſes gebildet hatten, war

Marie AntoinettesAnzug
auf der Flucht.

ihnen niemand mehr übrig geblieben a
ls

d
e
r

treue Cléry
und der treue Hue. Und doch, wie reich waren ſi

e

immer
noch, d

a

ſi
e

in Liebe einander umfangen konnten! Wie viel
hatten ſi

e

noch a
n

ſich ſelbſt zu verlieren!

Nach der Hinrichtung des Königs verlangte die Königin

die einfachſten Trauerkleider. Sonſt war die Trauer für ſi
e

zugleich noch eine Sache der Mode und der Etikette geweſen,

die dieſe nach ſtreng zu beobachtendenRangſtufen geordnet

und a
n

beſtimmt einzuhaltende Friſten gebunden hatte. Jetzt

war ſie nur noch eine Angelegenheit des gefolterten und ge
ängſteten Herzens. Das nachſtehendeBild, welches H

.

von

Lescure ſeiner „La vraie Antoinette“ vorgedruckt hat,
ſtellt die Tochter Maria Thereſias im Kerker und in Trauer
gewändern dar. Das Unglück dürfte der „wahren“ Marie
Antoinette aber wohl tiefere, ſtolzere Züge eingeprägt, der
Schmerz dem edlen Geſicht dieſer mater dolorosa wohl
noch einen ergreifenderen Ausdruck gegeben haben. Sie e

r
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ſchien im Verhör in einem ſchwarzen Gewande, ihre Haltung

war würdig und ſtolz. Das in der Gefangenſchaft weiß g
e

wordene Haar erhöhte noch d
ie Majeſtät ihres Geſichts

ausdrucks. Auf ihrem letzten ſchweren Wege war ſi
e

mit

einem weißen Deshabillé von Piqué bekleidet. Das Haar
hatte ſi

e

ſich ſelbſt abgeſchnitten. Sie beſtieg wie d
ie g
e

meinſte Verbrecherin den für ſi
e

bereitſtehendenSünderkarren

und durchfuhr mit gebundenenHänden, zur Seite den Henker,

langſam d
ie Straßen, d
ie

ſi
e

einſt in glänzendſter Toilette

im eleganten Cab oder im vergoldeten Staatswagen, um
rauſcht von dem Jubel des Volkes, durchflogen hatte. Allein
ihre Erſcheinung war auch noch jetzt eine königliche, und ſi

e

ſetztedem Geheul und den Verwünſchungen des gegen ſi
e auf

gebotenen Pöbels d
ie ruhige Würde der geborenen Herrſcherin

entgegen, obſchon ſi
e

darauf gefaßt war, von ihm zerriſſen

zu werden. Sie hatte mit dieſer Welt abgeſchloſſen, d
ie

weder Reiz noch Beleidigung mehr für ſi
e

hatte.
Marie Antoinette war keineswegs fehlerfrei, aber ihre

Fehler waren Fehler der Jugend, der Zeit und des Glücks,

das Unglück hat ih
r

dagegen Größe und Weihe gegeben.

Die Andenken, die ſich aus der Zeit ihres Glückes erhalten
haben, ſtehen heut hoch im Wert, d

ie

aus der Zeit ihres
Unglücks werden von den Anhängern ihres Hauſes, zu denen

auch Graf de Reiſet gehört, wie Heiligtümer geſchätzt.

Marie Antoinette in ihren letztenCagen.

– s Im Sturme. E-5
Von

Iranz Jreißerrt v. Schrenck.

s bäumt ſich im wilden Grimme das Meer,

Gepeitſcht von des Sturmes Flügeln,

Es iſt die friedliche Fläche nicht mehr,
In der ſich die Sterne ſpiegeln.

Das mächtige Schiff, das im ſtolzen Gefühl
Majeſtätiſch die Bahn durchzogen,
Es treibt nun hinaus in das grauſe Gewühl,

Ein Wrack auf den ſchäumenden Wogen.

O Seele! Wie gleichſt du dem Meere ſo ſehr,
Wenn Leidenſchaft dich erfaſſet,

Wenn edlere Regung mehr und mehr

Im wilden Kampfe erblaſſet.

Und warſt d
u

e
h

dem a
n

Frieden ſo reich,

Nun biſt du um ihn betrogen,
Er treibt dem geſcheiterten Schiffe gleich
Dahin auf gepeitſchten Wogen.

>–<SZS>–>–
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Jrauentypen aus der amerikaniſchen Geſellſchaft,
Pon

1Ank. Andrea.

entrum!“ ſchreit der kleine Negerbube aus
S voller Kehle. Er hat es im Laufe einer halben
Stunde ſechsmal ausgerufen. – Miß Fanny
Clifford ſenkt den Arm mit der dampfenden

Piſtole und winkt den kleinen Schwarzen zu
ſich heran.

„Du kannſt jetzt gehen, Bill! Und nimm das Deiner
Mutter mit.“ Sie drückt dem Buben eine Dollarnote in die

Hand. „Aber unterſteheDich nicht, es zu verlieren, Du Schlin
gel, oder gar, wie neulich, b

e
i

der Kuchenfrau zu laſſen!“
Der Bube ſtammelt einen Dank.

„Schon gut! Trolle Dich!“

Es iſt ei
n

großes, ſchlankes, kräftig gebautes Mädchen
mit einem blühenden, ſonnverbrannten Geſicht, in einem
Bluſenanzug von marineblauem Flanell; der breit gefaltete
Rock reicht knapp bis a

n

den Rand der derben Lederſtiefel,

in denen ſich der wohlgeformte Fuß frei und läſſig bewegt;
ein Pamelahut aus weißem Stroh, der an einem Jasmin
ſtrauch hängt, anſtatt ih

r

auf dem Kopf zu ſitzen, vervoll
ſtändigt ihre bequeme Landtoilette. Sie hält ſich militäriſch
gerade, tritt feſt, aber elaſtiſch auf und blickt aus den klaren

hellbraunen Augen offen, unerſchrocken in die Welt.

Das bekannte Negerlied vom „Uncle Ned“ vor ſich
hinſummend, ſchlendert Miß Fanny durch den Garten, wo

ſi
e

ſich im Scheibenſchießen übte, ins Haus. Rings umher
herrſcht tiefe Stille. Ihre Mutter macht mit den beiden
Schweſtern – Miß Fanny iſ

t

die älteſte von dreien – einen
Beſuch in der Nachbarſchaft; ihr Vater, ein tüchtiger Arzt,
hat in der Stadt zu thun. Die Villa des Doktor Clifford
liegt eine gute Stunde von Waſhington. Miß Fanny hat
der Dienerſchaft erlaubt, ſich einen freien Tag zu machen,
und e

s übernommen, das Haus zu hüten. Es iſt ein warmer
Junitag. Durch d

ie

offene Thure des Speiſezimmers gucken

ein paar rotwangige Pfirſiche, die in einer Schale auf dem

Buffet ſtehen geblieben ſind. Fanny ſucht ſich den ſaftigſten

davon aus und ſetzt ſich auf die Treppe der a
n

den Garten

ſtoßenden Veranda, um ihn daſelbſt mit Muße zu verſpeiſen.

Ihre Piſtole hat ſie auf das Buffet gelegt. Alles, was ſie

thut, geſchieht in der zwangloſen, einfachen Weiſe eines
Kollegianers. Kein Hut, kein Schirm behindert die Sonne,

ihr den Kopf zu beſcheinen, der von einer Wildnis kurzen
dunkelbraunen Kraushaares bedecktwird. Jeder Feſſel bar

flattert e
s

ihr um die maſſive Stirn, was ihr das Aus
ſehen eines ſelbſtändigen, ſympathiſchen Knaben verleiht.

Vor etwa zehn Jahren – Miß Fanny zählte damals kaum
dreizehn Lenze – erfreute ſie ſich des längſten, ſchönſten
Haarzopfes von Waſhington und Umgegend. E

r

war der

Stolz ihres Vaters, des braven Selfmademan, der zur
Zeit noch in ſehr dürftigen Verhältniſſen lebte und ſich –

getrennt von ſeiner Familie – als Aſſiſtent eines berühmten
Chirurgen in Chicago aufhielt. Da brachten die Zeitungen
die Nachrichten von der fürchterlichen Feuersbrunſt, welche

d
ie

Stadt am Michigan beinahe bis auf den Grund zerſtörte.
Im Umſehen floſſen zwar aus den Vereinigten Staaten
allein e

in paar Millionen zum Beſten der Abgebrannten

zuſammen, aber das Elend war nicht ſo leicht zu heben.

Beim Leſen der brieflichen Schilderungen ihres Vaters biß

ſich d
ie dreizehnjährige Miß tapfer auf di
e

Lippen, um nicht

(Alle Rechtevorbehalten.)

3
. Die län abhängig e.

vor Erbarmen zu ſchreien: tauſende von Menſchen, die
geſtern noch zu den reichſten und wohlhabendſten rechneten,

waren heute obdachlos, dem Hunger und der Kälte aus
geſetzt! Zum erſtenmal empfand ſi

e

e
s bitter, arm zu ſein.

Jedes – ſelbſt ihre Mutter, die mit den ihr zu Gebote
ſtehenden Mitteln kaum die Koſten des beſcheidenenHaus
halts zu decken vermochte – hatte ſein Scherflein für die
Unglücklichen von Chicago, nur ſie nicht, in deren Privat
kaſſe nicht e

in

elender kleiner Cent zu finden war.
Dennoch wußte ſi

e Rat. Sie ging zu einem Friſeur,

ließ ſich ihren prächtigen Haarzopf abſchneiden und verkaufte
ihn für bare fünf Dollars. Triumphirend ſchickte ſie den
Erlös an den Vorſtand der „öffentlichen Beiſteuer zum Beſten
der Abgebrannten“ und ging mit geſchorenemKopf nach Hauſe.
Von demTage a

n

wurde ſi
e

der erklärte Liebling ihres Vaters.

Das iſ
t jetzt jedoch eine abgethane Sache, Fanny ſeit

dem eine junge Lady, ihr Vater ein wohlhabender Mann
geworden. Der Genuß des Wohlthuns iſ

t ihr nicht länger
verſagt. Auch andere Genüſſe werden ihr im Ueberfluß g

e

boten, hauptſächlich der des Sports. Sie iſ
t

eine vor
zügliche Reiterin, fährt eigenhändig in ihrem kleinen Buggy

und hat neulich bei einem „Boatrace“ den erſten Preis
davongetragen. Sie ſchwimmt wie ein Fiſch, klettert w

ie

e
in

Eichhörnchen und ſpringt wie eine Gemſe. Seit einiger
Zeit hat ſi

e

ſich aufs Schießen gelegt. Der ſchwarze Mittel
punkt auf der Scheibe im Garten beweiſt, daß ſi

e

e
s

auch

hierin ſchon zu einer gewiſſen Geſchicklichkeitgebracht.

Jede Art von Lektüre – mit Ausnahme der „Morgen
poſt“ – verurſacht ihr Schlafſucht. Sie beſchäftigt ſich mit
Viehzucht, beſonders mit der Zucht von Hunden und Pferden,

ſowie mit Gartenbau und Fiſchfang. Um das Hausweſen

kümmert ſi
e

ſich nicht; das beſorgt d
ie

Mutter mit Hilfe
der Dienerſchaft. Früher intereſſirte ſich Miß Fanny noch
allenfalls für Kindererziehung: ſi

e

unterrichtete ihre jüngeren

Schweſtern in der Gymnaſtik und Nautik, wobei e
s Püffe

und Ohrfeigen in Menge gab für die ungeſchickten,furchtſamen
Zöglinge. Seitdem Mary und Edith erwachſen ſind, hat das
aufgehört. Sie folgen nunmehr ihrer Neigung für weniger
gefahrvolle Künſte.

Mit Männern verkehrtMiß Fanny ſo ungezwungen wie
etwa mit Hunden und Pferden. Alle haben ſie gern; keinem
fällt e

s ein, ſich in ſi
e

zu verlieben. Die jüngeren b
e

handeln ſi
e

wie ihresgleichen – einen flotten, geſcheiten, acht
baren Burſchen. Niemand hört die Sport- und Studenten
geſchichtender jungen Herren lieber als Miß Fanny, und
mit niemand läßt ſich auf der Veranda in der Abenddämme
rung ſo angenehm eine Cigarrette rauchen. Fannys Ver
ſchwiegenheit iſ

t

unter ihnen ſprichwörtlich geworden.

Jetzt hat ſi
e

ihren Pfirſich verzehrt, ſpringt mit einem
Satz hinunter in den Garten und macht ſich daran, das

Unkraut von einem Blumenbeet zu jäten. Da ſchleicht ei
n

Menſch aus dem Gebüſch heran. Fanny bemerkt ſeinen
langen Schatten auf dem Raſen, ſchleudert eine Handvoll

Unkraut weg und fragt nachläſſig: „Was gibt's!“

„Guten Tag, Ma'am!“ ſagt einegrobe, verſteckteStimme.
Miß Fanny ſieht ſich das Individuum genauer an. Ein

Strolch erſter Güte! Aus der Bruſttaſche ſeiner zerlumpten

Jacke guckt etwas hervor, das dem hölzernen Griff eines
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Meſſers gleicht. Vor ihrem unerſchrockenen,prüfenden Blick
kneift der Kerl di

e

Augen ein.

„Was wollt Ihr?“ fragt ſie kurz.
„Eine Gabe, Ma'am! Bin ein armer Schlucker, ohne

Brot und Obdach.“
Fanny zieht mit ihrem Taſchentuch e

in paar Silber
münzen heraus.

„Hier! Das iſt alles, was ic
h

bei mir habe.“

„Verflucht wenig!“ brummt der Vagabund frech, indem

e
r

e
s

in ſeine Taſche gleiten läßt. „Drinnen“ – er zeigt
auf das Haus – „in der Kaſſe des Herrn Doktors befindet
ſich gewiß mehr. Weiß, daß der Papa nicht daheim iſ

t,

daß d
ie Miß allein – hätte mich ſonſt an ihn gewandt.“

Eine Pauſe. „Well, Miss, ic
h

habe nicht lange Zeit!“
Fanny begreift, daß der Kerl es auf einen Raub ab

geſehen und ſi
e

ſich in acht zu nehmen hat.

„Wartet! Ich will Euch etwas zu eſſen holen! Das

iſ
t alles, was ic
h

für Euch thun kann!“ ſagt ſi
e

ſehr b
e

ſtimmt und den Strolch feſt ins Auge faſſend.
Dieſer weicht ihr jedoch nicht von der Seite. Scheue,

ſpähende Blicke um ſich werfend, die bald in einem Grinſen

der Befriedigung enden, folgt e
r ihr ins Haus. Die Thüre

des Speiſezimmers ſteht noch offen. Mit Fanny zugleich
tritt der Strolch hier ein. Seine umherſchweifendenAugen
bleiben am Buffet haften: dort iſ

t

das Silberzeug aufbewahrt!
Fanny nimmt ein paar kleine Brote und etwas kaltes Fleiſch
heraus, legt e

s

auf einen Teller, fügt noch den Pfirſich aus

der ſilbernen Fruchtſchale hinzu und ſtellt e
s

auf den Tiſch.

„Eßt!“ ſagt ſie kurz, aber nicht unfreundlich, und tritt,

rückwärts gehend,wieder ans Buffet, wo ihre Piſtole nochliegt.

Zögernd kommt der Vagabund a
n

den Tiſch, nimmt mit

unzufriedener Miene das Fleiſch und den Pfirſich vom Teller

und läßt e
s

in der Taſche ſeines ſchmutzigenBeinkleides ver
ſchwinden.

„Und das Brot?“ bemerkt Fanny.

-

„Brauch' e
s

nicht . . . brauch' aber Geld, Miß, Geld!“
Drohend geht e

r

auf ſi
e

zu. Seine eine Hand liegt

auf der Bruſttaſche, w
o

e
r

das Meſſer verborgen hat.

Im Nu zieht Fanny ihre Rechte, mit der ſie ſich an
ſcheinend auf das Buffet ſtützte, zurück und hält dem Ein
dringling die Piſtole entgegen.
„Fort, oder Ihr ſeid ein toter Mann!“ Entſetzt prallt

jener zurück und iſ
t

mit zwei Schritten a
n

der Thüre, Fanny

mit der gehobenenPiſtole hinter ihm. „Unverſchämter! Ich
will Euch lehren, Wohlthätigkeit zu mißbrauchen!“
Draußen wird das Rollen eines Wagens laut. Der

Strolch ſteht bereits auf der Veranda.
„Das iſt mein Vater!“ ſagt Fanny feſt und beſtimmt.

„Wenn Euch Eure Freiheit lieb iſ
t,

ſtrengt Eure Beine an.“

Einen unterdrücktenFluch zwiſchen den Zähnen ſetzt der

Kerl in den Garten und iſ
t

im nächſten Augenblick ver
ſchwunden.
„Schade,“ murmelt Fanny, „daß das Ding nicht g

e

laden war! Ich knallte ihm gern einen Schuß nach.“
Als d

ie

Familie ſich a
m

Theetiſch verſammelt hat, ſagt
Fanny gelegentlich: „Uebermorgen iſt mein Geburtstag, Pä!“
„Well, mein Kind?“ fragt der Doktor lächelnd.
„Möchteſt Du mir etwas ſchenken?“
„Gern! Was willſt Du haben?“
„Einen Revolver.“
Mary, d

ie jüngere, zartnervige Schweſter, ſtößt einen
leiſen Angſtſchrei aus.

„Sei doch nicht ſo albern!“ zuckt Fanny verächtlich di
e

Schulter.

„Wo ſind denn meine beiden ſchönen Pfirſiche, d
ie

ic
h

mir heut mittag aufbewahrte?“ fragt Edith, das hübſche
Leckermäulchen.

„Eine habe ic
h

gegeſſen, d
ie

andere dem Spitzbuben g
e

geben, welcher mich heut nachmittag überfiel,“ ſagt Fanny
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kühl und unbefangen. Und d
a

alle anderen ſi
e ſprachlos

anſtarren, fuhr ſi
e fort: „Er wußte ganz genau, Pä, daß

Du nicht zu Hauſe warſt und ic
h

d
ie

Dienerſchaft fortgeſchickt

hatte. Aber dumm war e
r doch, und feig obendrein. Ich

habe ihm mit einer ungeladenen Piſtole bange gemacht.“

Im Monat Juli reiſte die Familie Clifford nach Mount
Deſert, einer ſehr maleriſchen Inſel im Atlantic, die erſt ſeit
wenigen Jahren von Sommergäſten heimgeſucht wird und
noch den Reiz des Urwaldes und eines halbziviliſirten
Indianerſtammes hat. Hier amüſirt ſich Miß Fanny köſt
lich: ſi

e ſchwimmt, angelt, jagt Klapperſchlangen, ſucht

Geierneſter und kommt vom Morgen bis zum Abend kaum

zum Sitzen. Mit den Indianern, die in einem kleinen Thal
keſſel zwiſchen der Küſte und dem Walde ihr Lager auf
geſchlagen, hat ſi

e

ſchon am Tage ihrer Ankunft die Friedens
pfeife geraucht.

Den zweiten Tag rettete ſie einem jungen Profeſſor der
Mathematik aus Cambridge (bei Boſton) das Leben. Dieſer

wurde nämlich beim Baden von Krämpfen befallen. Miß
Fanny, d

ie

nahe genug, um den Unfall zu bemerken, auf
einem Felſen ſaß und angelte, ſprang ins Waſſer, erfaßte den
jungen Mann und brachte ihn glücklich ans Ufer. Seitdem
wurde der Profeſſor jedesmal rot, wenn er unverhofft auf
Fanny ſtieß, mit deren Familie e

r

ſich binnen kurzem innig

befreundete. Die gemütvolle Mary mit den zarten Nerven
hatte ihn beſonders gern. Eines Tages begleitete e

r Fanny

und ihre Schweſtern ins Lager der Indianer. Die jungen

Damen wünſchten Einkäufe von Strohwaren zu machen,

welche jene geſchicktanfertigten und a
n

die Badegäſte ver
kauften. Während Mary den Profeſſor ſehr in Anſpruch

nahm b
e
i

der Auswahl der niedlichen Gegenſtände, bemerkte
dieſer, daß Fanny ſtill davongegangen war. Sobald e

s

die

Höflichkeit erlaubte, machte e
r

ſich auf, um ſi
e

zu ſuchen.

E
r

fand ſi
e

in einem der entfernter gelegenenZelte ſitzenmit
einer nackten, ſtrampelnden kleinen Rothaut auf den Knieen.

Auf einem Lager von Laub lag ein junges Weib, das mit
einem Gemiſch von Mißtrauen und Wohlgefallen zuſah, wie

ſi
e ihr Kind wuſch, tüchtig abrieb und in ei
n

Stück reiner

Leinwand wickelte. Anfangs ſchrie der kupferrote Wildling,

und Fanny ſchalt, dann wurden ſie gute Freunde, lachten
und ſchäkertenzuſammen. Der Profeſſor am Eingang des

Zeltes mußte mitlachen. Fanny nickte ihm unbefangen zu.

„Wo haben Sie Mary und Edith gelaſſen?“

„Die jungen Damen ſind noch nicht mit dem Einkaufen
fertig. Ich ſuchte Sie.“

E
r

ſah ih
r

lang mit einem eigenen, warmen Blick in

die Augen.

Fanny legte das Baby ſeiner Mutter a
n

d
ie Bruſt. Der
Profeſſor hielt die Thürwand von Sackleinwand hoch, um

ſi
e

ins Freie treten zu laſſen. Sie war ſo groß, daß ſi
e

mit dem Kopf ſeine Hand über ih
r

berührte. Es zuckteihm

in den Fingern. Unwillkürlich legten ſi
e

ſich liebkoſend auf

das dicke dunkle Kraushaar des jungen Mädchens. Draußen
begegneten ſich ihre Blicke von neuem – flüchtig, ſcheu: ſie

wurden beide rot.

Beim Nachhauſegehenwich der Profeſſor nicht von Fannys
Seite. Aber ſi

e ſprachen kein Wort miteinander. Vor der
Thüre ihrer „Cottage“ (Sommerhäuschen) angelangt, ſagte
Fanny kurz: „Guten Abend!“
Schnell ergriff der junge Mann ihre Hand und drückte

ſie: noch lange nachher fühlte ſi
e

d
ie Glut, die dieſer Hände

druck auf ihren Wangen hervorgerufen.

Denſelben Abend war d
ie

ſonſt ſo muntere Mary auf
fallend ſchweigſam und niedergeſchlagen. Sie klagte über
Kopfweh und ging früh zur Ruhe. Fanny teilte das Schlaf
zimmer mit der Schweſter. Als ſie ſich ſpäter gleichfalls zurück
zog, ſchienMary zu ſchlafen. Um ſi

e

nicht zu ſtören, löſchte
Fanny das Licht und entkleidete ſich im Dunkeln. Lange

lag ſi
e

mit offenen Augen und – träumte vor ſich hin.
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Dann ſchloß ſi
e krampfhaft d
ie Augen, aber der Schlaf kam

nicht. Sie drückte das Geſicht ins Kopfkiſſen, dachte an

wogende Kornfelder und Meeresrauſchen – das ſonſt ſo

probate Mittel zum Einſchlafen – aber – ſie blieb wach.
Zuletzt biß ſi

e

die Zähne zuſammen und zählte zweimal in

Gedanken bis hundert. Auch das half nichts. Ehe ſi
e

ſich's verſah, kam der Profeſſor dazwiſchen und ſchaute ſi
e

mit dem ih
r

ganz neuen, warmen Blick an. Das verurſachte
ih
r

Herzklopfen. Einmal faßte ſie mit der linken ihre rechte
Hand. Da fühlte ſi

e

wieder den Händedruck des Profeſſors

und wurde glühend heiß im Geſicht.
Plötzlich – was war das?
In dem andern Bette rührte es ſich unruhig: ein tiefer

Seufzer und gleich darauf unterdrücktes Schluchzen. Sofort
war Fanny aus demBett und hielt die Schweſter umſchlungen.
„Mary – Liebling! Was fehlt Dir?“
„Ach, Fanny – ich kann es nicht länger ertragen . . .“

„Was denn, Kind?“
„Schelte mich nicht albern, ic

h
. . .“

„Nun?“
„Ich kann ja nichts dafür. Ich – liebe – ihn . . .“

„Den Profeſſor?“ rief Fanny rauh. Die beiden Worte
blieben ihr beinahe in der Kehle ſtecken.
„Ja!“ weinte Mary ſanft. Eine lange Pauſe. Fanny

hatte die Arme vom Hals der Schweſter gezogen.

„Wenn's weiter nichts iſt!“ ſagte ſi
e

in ihrem alten
nachläſſigen Ton und legte ſich wieder zu Bett.
Nachdem ſi

e

ſo ihr Herz erleichert hatte, ſchlief Mary

bald ein, Fanny noch lange nicht . . .

Als Fanny den nächſten Morgen vom Baden zurück
ging, kam ih

r

der Mathematiker a
m

Strande entgegen. E
r

ſah aufgeregt aus.
„Ich hörte, daß -

Ihre Schweſter ſich nicht
wohl befindet, Miß
Fanny.“

„Hm!“
„Und daß Sie Ihren

Vater nach Waſhington

zurückbegleiten wollen.– Wann?“
„Morgen früh!“ gab

ſi
e

ihm ziemlich unwirſch

zur Antwort.

Der junge Mann e
r

bleichte und fuhr ſichmit

der Hand übers Geſicht.
„Miß Fanny,“ ſtam

melte er, „wollen Sie
mir erlauben, daß ic

h

vorher mit Ihrem Va

te
r
. . . daß ic
h

Ihnen
ſage, wie – lieb . . .“

„Nichts will ic
h

Ihnen erlauben!“ unter

- brach ihn Fanny trocken.
Aber auch ſi

e

erbleichte

und zog ſich mit einer
heftigen Bewegung den
breiten Strohhut über

die Augen.

Der Profeſſor ergriff

ihre Hand.

„Miß Fanny . . .

ic
h lie–“

„Nein, nein! Machen

Sie keinenUnſinn! Wir
ſind – ein paar gute
Kameraden. Das iſ

t

L

alles! Ein Mädchen meines Schlages liebt – die Unab
hängigkeit. Seien Sie mir nicht böſe – lieber – Pro
feſſor! E

s – geht wahrhaftig nicht anders . . . Ich laſſe

d
ie Meinigen – vor allen Mary – unter Ihrer Obhut.

Das gute Kind – verdient es – glücklich – zu – ſein.“
IhreWorte floſſen längſt nichtmehr zuſammenhängendfort.

Jetzt ſtockten ſi
e

vollends. Aber energiſchdrückte ſi
e

demjungen

Mann noch die Hand und ging mit großen Schritten davon...
Ein herrlicher Sommermorgen! Auf dem Verdeck de

r

„Sirene“ ſtand Fanny neben ihrem Vater und blickte a
u
f

das wildromantiſche grüne Eiland zurück. Immer mehrund
mehr verſchwand e

s

in der blauen Weite des Meeres und

des Himmels; eine Stimme, ein Augenpaar grüßten ihre

Seele zum letztenmal. Fanny hob die Hand: „Farewell!“
Eine Thräne hing a

n

ihrer Wimper . . .

Drei Sommer ſpäter beſuchte Fanny ihre verheiratete
Schweſter. Sie war bei dem zweiten Kind – einemMädchen

– zu Gevatter gebeten.
Der Schwager holte ſie vom Bahnhof ab.
„Grüß Gott, Bruder Profeſſor!“ rief ſie ihm munter zu

.

Der Mathematiker küßte ſi
e

auf beide Wangen und h
o
b

ſi
e

in den Wagen.

„Unſere Kleine ſoll Fanny heißen – Du gutes – großes
Schweſterherz!“ ſagte e

r bewegt.

Frau Mary hatte ihm erſt vor kurzem gebeichtet, da
ß

ſi
e

einſt eiferſüchtig auf ihre Schweſter geweſen und dieſer
eines Abends auf Mount Deſert ihre heimliche Liebe fü

r

ihn geſtanden hätte.

Da war es ihm klar geworden, warum Fanny ih
n

damals
am Strande nicht ausreden ließ und ſo plötzlich abreiſte.

Bild er rät ſel,
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Marr v. Brv ein er.

er Appellgerichtsrat Gorovei
hegte und pflegte ſein um
fangreiches Ich mit einer
ängſtlichen Zärtlichkeit, er
war geſund und friſch und
roſig und mit einem präch

tigen Appetit geſegnet, aber
gleichwohl von dem fürchter
lichen Gedanken gepeinigt,

daß ein Schlagfluß ſeinem
- Daſein ein jähes Ende be

reiten könnte. Er vermied daher alles, was ihm
geeignet ſchien, dieſe ſchreckliche Eventualität herbei
zulocken, er ſcheute jede körperliche und geiſtige An
ſtrengung, und letztere beſonders war ihm in den

Tod verhaßt. Wenn die gerichtlichen Verhandlungen

über das übliche Zeitmaß dauerten, ſo pflegte er

d
ie Ellenbogen auf den Tiſch zu ſtützen, ſeine Augen

mit den fetten Händchen zu bedecken, was darauf
hindeuten ſollte, daß e

r

über den Prozeßfall ſtill
brüte. Aber ſeine Amtsgenoſſen kannten dieſes
Strategem, ſi

e wußten, daß Herr Gorovei ein un
verdächtiges, leichtes, ſtilles Schläfchen hielt, und

ſi
e gönnten e
s

ihm aus vollem Herzen, denn e
r

war eine fügſame, weiche Natur, der niemals
durch Einwände die Debatten und Beratungen ver
bitterte und ſich ſtets willig der Meinung der
Majorität anſchloß. Es war daher für Herrn
Gorovei ein ſchwerer Schlag, als das Schickſal e

s

fügte, daß e
r

dazu berufen wurde, als Vorſitzen
der im Schwurgerichtsprozeſſe zu fungiren, deſſen
Verhandlung alle Welt mit fieberhafter Spannung
entgegenſah.

„Sie meinen e
s gut,“ ſagte e
r

ſeufzend zu

Herrn Olescu, als ihn dieſer zu ſeiner Miſſion
beglückwünſchte, „Sie meinen e

s gut, aber Sie
wiſſen nicht, mit welchen Unannehmlichkeiten und
Bitterniſſen eine ſolche Miſſion verbunden iſt; ic
h

müßte mich ſehr täuſchen, wenn dieſer Prozeß nicht
Oktav-Ausgabe1888–89. XIII.

(Schluß.)

einen vollen Tag, vielleicht zwei dauern ſollte, und
wiſſen Sie, Herr Olescu, was e

s heißt, viele

Stunden hindurch in einem dumpfen Lokal auszu
halten, die Debatten zu leiten, die Zeugen zu ver
hören, mit den Verteidigern ſich herumzuſchlagen,

ſeinen Geiſt ununterbrochen anzuſtrengen und die
Verhandlungen zum Schluß objektiv zu reſumiren,

und a
ll

dies bei leerem Magen und in einer tro
piſchen Hitze? Dieſer Prozeß kann einer Konſtitution
wie der meinigen den Todesſtoß verſetzen, und ic

h

habe bereits einen Vorgeſchmack der Unannehmlich
keiten, die mich erwarten, durchgekoſtet, ic

h

werde

um Eintrittskarten beſtürmt. Der Saal faßt kaum
hundert Perſonen, und ic

h

habe bereits Karten für
hundertunddreißig ausgegeben, und nun erhalte ic

h

eben noch ein Geſuch von Herrn Dobrescu – e
r

will drei Plätze haben, für ſich, für ſeine Frau und
für ſeine Tochter. Ich verſichere Ihnen, Herr Olescu,

ic
h

bin kein beneidenswerter Menſch!“
Und in der That, Herr Gorovei machte durchaus

nicht den Eindruck eines beneidenswerten Menſchen,

als e
r

am Verhandlungstag um zehn Uhr Vormit
tag, nachdem e

r

ein kopiöſes Frühſtück zu ſich ge
nommen, ſeine Wohnung verließ, um ſich ins
Schwurgericht zu begeben. Es war ein wunder
ſchöner Apriltag, der Himmel blau und heiter, die
Straßen belebt wie a

n

einem Markttag und die
Sonnenſtrahlen warm und goldig. Aber Gorovei

merkte nichts von dieſer Frühlingspracht. Er ſchritt,
düſter ſinnend und mit geſenkten Blicken, wie ein
Verurteilter dahin, und ein ſchwerer Seufzer ent
rang ſich ſeiner Bruſt, als er, vor dem Schwur
gerichtsſaal angelangt, den Eingang zu demſelben

von einer dichten Menſchenmaſſe belagert fand, durch
die e

r

ſich durchwinden mußte. Da die meiſten
Bauern aus Valeni waren, die ihn nicht kannten,

ſo mußte e
r

einen Schutzmann rufen, der ihm Bahn
brach, und trotzdem erhielt e

r,

während der Wächter

der öffentlichen Ordnung die Menge zerteilte,
einige gelinde Rippenſtöße, die ſeine Stimmung nur
noch mehr verbitterten,
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Der Prozeß ſollte erſt um e
lf

Uhr ſeinen An
fang nehmen, aber gleichwohl war jetzt ſchon der
Saal bis zum letzten Plätzchen gefüllt. Für die
Honoratioren waren zwei beſondere Reihen Rohr
ſtühle aufgeſtellt, in der erſten Reihe ſaßen Herr
Dobrescu, ſeine Gemahlin und Pia. Pia ſah bleich
und übernächtig aus. Seitdem ſi

e

die erſte Nachricht

über das Ereignis in Valeni geleſen, lebte ſi
e in

einer fortwährenden Aufregung. Sie hatte ihre Mutter
bewogen, einen Monat früher als ſonſt die Reſidenz

zu verlaſſen und nach ihrem drei Meilen von der
Diſtriktshauptſtadt D

.
entfernten Gut überzuſiedeln,

um nur der gerichtlichen Verhandlung beiwohnen

zu können. Es war nicht Neugier, nicht der Drang,
den ſonſt Senſationsprozeſſe erwecken, was ſi

e

hiezu
antrieb, nicht die Gier, Lea, die ihr ſo weh gethan,

auf der Anklagebank unter der Wucht einer gräß
lichen Beſchuldigung erſcheinen zu ſehen, e

s war das
ſeltſame, dunkle, herzbeklemmende Gefühl, daß Jonel
irgend eine Rolle in dieſer geheimnisvollen An
gelegenheit ſpiele. Dieſer Verdacht war gleich das
erſtemal, als ſi

e vernahm, daß Valſamaki von ſeinem

Weib vergiftet worden ſei, in ihr aufgetaucht. Sie
wagte anfangs nicht daran zu denken, aber der Ver
dacht kam wieder und wieder, e

r

niſtete ſich in ihrem

Herzen ein und wurde faſt zur ſchrecklichen Gewiß
heit, als ſi

e erfuhr, daß Jonel Leas Verteidigung

übernommen. Dieſer Prozeß erſchien ihr jetzt wie
eine perſönliche Angelegenheit, ſi

e wollte Lea und

Jonel Auge in Auge vor dem Schwurgericht ſehen,

ſi
e wollte mit eigenen Ohren hören, auf welche Ver

dachtsmomente die Anklage aufgebaut war und wie

Jonel dieſelben entkräfte. Dieſer Prozeß laſtete daher
mit einer furchtbaren Schwere auf ihrem Gemüt,

und ihr ſchien, als hinge auch ihr eigenes Geſchick
von deſſen Ausgang ab.
In dieſer Gemütsverfaſſung hatte ſi

e bange

Wochen verlebt und mit einer wühlenden Ungeduld

den Tag herbeigeſehnt, d
a vor der Oeffentlichkeit

klargelegt werden ſollte, o
b Lea wirklich die Mör

derin ihres Gatten, und wenn ja, was das Motiv
hiezu geweſen. Dieſe qualvolle Aufregung hatte
auch in der letzten Nacht den Schlaf von ihren
Augen verſcheucht, und aus ihrer krankhaft erregten

Phantaſie waren in unerſchöpflicher Fülle wirre
Schreckbilder aufgeſtiegen, unter deren peinigender

Nachwirkung ſi
e

den Schwurgerichtsſaal betreten

hatte. Aber der hatte nichts Schreckhaftes a
n ſich,

e
s war ein kahler, weißgetünchter, rechteckiger Saal,

deſſen Beſtimmung nur durch die zwei amphitheatra

liſch gereihten Sitze der Geſchworenen, durch das
Podium, auf welchem grün überzogene Tiſche und
gepolſterte Lehnſtühle ſtanden, durch ein abgegriffenes

Geſetzbuch und durch ein Kruzifix auf einem dieſer
Tiſche angedeutet wurde. Und die Frühlingsſonne

floß in einem vollen Strahl durch das hohe Fenſter

in den Saal und vergoldete die Köpfe der Damen,
die, geputzt wie zu einer Première im Theater, er
ſchienen waren und ſich laut und lachend über die

bevorſtehenden Gemütserregungen unterhielten. Pia
blickte ängſtlich auf den lahmen Gerichtsdiener mit

dem ausgeprägten Spitzbubengeſicht, der mit emſiger

Geſchäftigkeit hin und her humpelte, den Staub vom
Geſetzbuch und vom Kruzifir blies, Aktenſtücke ord
nete, und auf die Gerichtsveporter, d

ie

um einen

Tiſch vor der erſten Sitzreihe ſaßen, lachten, Blei
ſtifte ſpitzten oder Notizen machten. Sie zog einmal
nach dem andern ihre goldene Uhr hervor, ſchaute
auf das Zifferblatt, und ihr war, als dehnten ſic

h

die Minuten zu Ewigkeiten aus. Da knarrte eine
Thüre, die Geſchworenen traten herein, eine ziemlich
gemiſchte Geſellſchaft, in der neben eleganten ſchwar
zen Röcken und intelligent ausſehenden Köpfen rauhe

Kittel und verdutzt dreinſchauende Geſichter erſchienen.
Im Saale ſchwirrte e

s

von lachenden, flüſternden

Stimmen, die aber jäh verſtummten, als der Prä
ſident Gorovei, von zwei Beiſitzern gefolgt, feierlich

und gewichtig hereintrat und auf dem mit roten
Leder überzogenen Fauteuil vor dem grünen Tiſch,

darauf das Kruzifir ſtand, Platz nahm. Bald darauf
erſchien auch der Staatsanwalt, Herr Tſchuku. Faſt
zugleich mit ihm trat durch eine Seitenthür Jonel

in den Saal; er ſchritt mit erhobenem Haupte zu

dem Tiſch, der vor den Sitzen der Geſchworenen
gegenüber der Anklagebank ſtand, ließ ſich auf dem
Stuhle nieder und warf einen raſchen Blick a

u
f

das Publikum. Eine leichte Röte flog über ſein

bleiches Geſicht, als e
r Pia erblickte; e
r neigte zum

Gruße das Haupt, ſi
e

erwiderte den Gruß und
ſenkte die Lider, denn ſi

e fühlte, daß ihr eine heiße
Blutwelle die Wangen färbte; ihre Mutter flüſterte

ihr eine Bemerkung zu, ſi
e antwortete nicht darauf,

Stumm, wie in ſich verſunken ſaß ſi
e da, nur ab

und zu erſchauernd, wenn Jonels Stimme ih
r

Ohr

traf, ſo of
t

e
r

bei der Ausloſung der Geſchworenen
den einen oder den andern ablehnte. Es war eine
lange und langweilige Prozedur. Endlich waren di
e

Geſchworenen ausgeloſt, ſie hatten Platz genommen,

den Eid geleiſtet, dann folgte eine kurze Rede d
e
s

Präſidenten, welcher die Geſchworenen und den Ver
teidiger a

n

ihre Pflichten gemahnte.

„Man führe die Angeklagte herein!“ rief d
e
r

Präſident.
Dieſem Rufe folgte jene eigentümliche Bewegung

im Publikum, welche einem großen, ſpannungsvoll

erwarteten Moment vorauszugehen pflegt. Ein leichter
Huſtenreiz ſchien viele befallen zu haben, Stühle

wurden hin und her geſchoben, ein Teil des in de
n

letzten Bänken ſitzenden Publikums hatte ſich erhoben.
Rufe: „Niederſitzen!“ wurden laut, der lahme Ge
richtsdiener ſteigerte den Lärm durch die kreiſchenden

Worte: „Ruhe, meine Herren, Ruhe!“ während d
e
r

Präſident mit nervöſer Haſt die Glocke erklinge

ließ. Plötzlich trat tiefe, lautloſe Stille ein, Le
a

war hereingetreten; die hohe, imponirende, in ei
n

enganſchließendes ſchwarzes Seidenkleid gehüllte G
e

ſtalt, deren einziger Schmuck zwei Perlen a
m

d
e
n

roſigen Ohrläppchen bildeten, das marmorweiße
Geſicht mit den ſchwarzen, in einem ſeltſamen Galli
leuchtenden Augen, die ins Leere zu ſtarren ſchielen,

übten auf das Publikum einen faszinirenden Zalber
aus, und erſt in dem Moment, als ſi

e

ſi
ch

nieder

gelaſſen und d
ie

erſte a
n

ſi
e gerichtete Frage

des

Präſidenten mit weicher, leicht verſchleierter Stille
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beantwortete, machte der lautloſen Stille ein leiſes,

ſummendes Flüſtern Platz.
Pia hörte nicht, was gefragt wurde, ſi

e

ſchien

auch den Sinn der Antworten Leas nicht zu faſſen.
Mit den weißen, ſchimmernden Zähnchen a

n ihrer
Unterlippe nagend und mit gewaltſamer Anſtrengung

ihre innere Bewegung niederkämpfend, ſchaute ſi
e

Lea unverwandt ins Geſicht, als wollte ſi
e aus

deſſen Zügen entziffern, was in ihrer Seele vor
ging. Aber dieſes Geſicht war kalt, unbewegt, keine
Miene zuckte darin, ſi

e
ſchien Jonel noch gar nicht

bemerkt zu haben; aber jetzt, jetzt trafen ſich ihre
Blicke – einen Moment nur. Pia hatte dieſen
Blick erhaſcht, und ihr war, als fühlte ſi

e

einen

Dolchſtich im Herzen. Hatte e
s

nicht von Leas
Augen zu den ſeinen hinübergefunkelt, blitzartig und

doch verſtändnisinnig? Hatte Jonels Wangen nicht
eine jähe Röte übergoſſen? Hatte nicht ſeine Hand
wie unter einem elektriſchen Schlage gezuckt? Hatte

e
r nicht, um ſeine Bewegung zu verbergen, das Haupt

tief zu den vor ihm liegenden Aktenſtücken geneigt

und mit nervös zuckender Hand den Bleiſtift gefaßt

und darin zu kritzeln begonnen? Was bedeutet
all dies? War ihr Verdacht begründet? Beſtand
zwiſchen dieſen Beiden wirklich ein geheimes Ein
verſtändnis? War dieſes Weib in der That eine
Verbrecherin und dieſer Mann, den ſie, Pia, ſo

unſäglich liebte, der Mitwiſſer, vielleicht gar der
intellektuelle Urheber der grauſigen That? Ihre
Schläfen hämmerten, e

s flirrte ihr vor den Augen,

und ihr war, als müßte ſi
e

aufſchreien unter der

Wucht eines dumpfen, erſtickenden Seelenſchmerzes.
Und kein Menſch in dieſem Saal ahnte es, was in

ihr wie mit ſcharfen Krallen wühlte, kein Menſch!
Waren ſi

e alle mit Blindheit geſchlagen, die Ge
ſchworenen, die Richter, der Staatsanwalt? Ihre
Blicke blieben auf Tſchuku haften, der, das Haupt

zwiſchen den Händen preſſend, in die Lektüre eines
Aktenſtückes verſunken zu ſein ſchien. Da blitzte ihr
jählings eine Erinnerung durch den Kopf: Tſchuku
hatte ihr eines Tages geſagt, daß Jonels Seele
wie ein offenes Buch vor ihm läge und daß e

r

jedes Blatt darin geleſen. Hatte e
r

auch das letzte,

dunkle, vielleicht blutige Blatt geleſen? Ahnt e
r,

weiß er, was das tiefe Motiv geweſen, das Lea
zur Vollführung des Mordes getrieben? Und
wenn e

r

e
s ahnt, wenn e
r

e
s weiß, wird e
r

e
s

hier ſagen, aller Welt offenbaren ?

So flogen in wilder Haſt ihre Gedanken, wäh
rend eine Stunde um die andere verrann, während
ein Zeuge nach dem andern vorgerufen, beeidigt, ver
hört und Schriftſtücke verleſen wurden. Aber weder

die Ausſagen der Zeugen, noch der Inhalt der ver
leſenen Schriftſtücke förderten irgend ein Moment

zu Tage, durch welches Leas Erklärung, daß durch
einen verhängnisvollen Zufall das Glas mit dem
Gifte, das ſi

e für ſich ſelbſt beſtimmt, in ihres
Gatten Hand geraten, entkräftet worden wäre. In
der anfangs der Angeklagten feindſeligen Stimmung

des Publikums hatte ſich im Verlaufe der Verhand
lung ein Umſchwung zu Gunſten Leas vollzogen.

Und e
s war nicht ihre Schönheit allein, die das
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bewirkt hatte, ſondern mehr noch ihre wunderſame
Selbſtbeherrſchung und Ruhe, die nichts mit der
düſtern Verſtocktheit des Verbrechers gemein hatte.

Sie weinte nicht, ſi
e jammerte nicht, und doch ſprach

aus ihrem weißen Antlitz, aus ihren feuchtſchim
mernden Augen ein unſäglicher Schmerz, und dieſer
Schmerz zitterte aus dem Klang ihrer Stimme, der
ſüßen, weichen, melodiſchen Stimme. Als aber auf
die Frage des Präſidenten, warum ſi

e

ihrem Leben

ein Ende machen wollte, zum erſtenmale zwei

Thränen auf ihre Wangen herabrollten, während

ſi
e

leiſe die Worte ſprach: „Weil ic
h

elend und un
glücklich war,“ d

a ging eine Bewegung durch das
Publikum, und ſelbſt die Gemahlin des Präfekten
konnte ſich nicht entbrechen, ihr Taſchentuch zu den
Augen zu führen; man hatte die überzeugende Em
pfindung, daß dieſe Worte aus einem großen, echten
Seelenſchmerz emporgeguollen waren. Herr Gorovei,

der gleichfalls unter dem Banne dieſer allgemeinen
Empfindung ſtand, unterdrückte die ihm auf den
Lippen ſchwebende Frage, warum ſie, von Glanz
und Reichtum umgeben, in herrlicher Jugendſchöne
prangend, ſich unglücklich gefühlt; nur Pia und der
Staatsanwalt ſchienen für jede weichere Regung
unempfänglich zu ſein. Die Blicke, mit denen Pia
Lea muſterte, hatten einen feindſeligen Ausdruck,

und je mehr ſi
e

ſich in die Betrachtung dieſer ſo

ſiegreichen Schönheit verſenkte, deſto glühender wühlte

in ihrem Herzen ein aus Haß und grauenvollem

Entſetzen ſeltſam gemiſchtes Gefühl.
Da erhob ſich Tſchuku, um die Anklage zu ent

wickeln; e
r war, bald mit den Händen die Schläfen

preſſend, bald mit über der Bruſt gekreuzten Armen

in den Stuhl gelehnt, der Verhandlung mit ſchein
barer Gleichgiltigkeit gefolgt, in langen Zwiſchen
räumen kurze Fragen a

n

die Zeugen richtend und

nur a
b

und zu Lea mit einem raſchen Seitenblick
ſtreifend. Aber Jonel, der ihn aufmerkſam betrach
tete, war e
s

nicht entgangen, daß ſein Geſicht auf
fallend blaß, ſeine Augenbrauen finſter gerunzelt

waren und daß dann und wann ein eigentümliches

Zucken über ſeine Lider ſlog; und wie Tſchuku jetzt
daſtand, mit den zitternden Händen auf den Tiſch
geſtützt, den Oberkörper emporreckend und nach den
Worten: „Meine Herren Geſchworenen!“ Jonel mit
großen, flammenden Augen eine Weile anſtarrte, d

a

überkam dieſen das bange Gefühl, daß e
r

einen

grauſamen, erbarmungsloſen Gegner vor ſich habe.

„Meine Herren Geſchworenen,“ begann Tſchuku,

nachdem e
r in einigen einleitenden Sätzen die Miſſion

des Staatsanwaltes erörtert hatte, „der Fall, über
den ein Verdikt zu fällen Sie berufen ſind, iſt ver
worren und dunkel. Direkte Beweiſe für die Schuld

der Angeklagten fehlen, kein einziger Zeuge hat ein

thatſächliches Moment für die Begründung der An
klage vorgebracht, e

s iſ
t

im Gegenteil erwieſen, daß
die Angeklagte ihren Gatten treu gepflegt, daß ſi

e

ſein Vermögen unbeſchränkt verwaltet, daß er vollſtes
Vertrauen in ſie geſetzt, daß ſi

e mildthätig gegen

Arme und hilfreich gegen die Bauern von Valeni
war. Und gleichwohl tauchte einige Tage nach der
Beerdigung Valſamakis das Gerücht auf, daß e

r
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vergiftet, von ſeinem Weibe vergiftet worden ſei;

wie das Gerücht entſtand, wiſſen wir nicht, es war
da, es ging von Mund zu Mund, und die Sezirung
der Leiche hat erwieſen, daß Valſamaki in der That
eines unnatürlichen Todes geſtorben. War er ver
giftet worden, wie die Stimme des Volkes behauptet,

oder war ein verhängnisvoller Zufall, wie die An
geklagte erklärt, die Urſache ſeines Todes? Unſer

Gefühl neigt zur zweiten Annahme, es ſcheint uns
undenkbar, daß ein Weſen, mit ſo herrlichen Gaben
des Körpers und des Geiſtes ausgeſtattet wie die
Angeklagte, von blühender Jugend, von ſeltener
Schönheit, ein Weib mit ſolchen Zügen und ſolchen
Augen, von Gottes Hand übergoſſen mit ſinnbeſtricken
dem Reiz, es ſcheint undenkbar, daß ſi

e jenen Mann
ermorden konnte, der, tiefeingewurzelten Vorurteilen
trotzend, ſi

e aus einem ärmlichen Lebenskreiſe zu ſich

emporgezogen, dem ſi
e alles verdankte, Glanz, Reich

tum und geſellſchaftliche Stellung, e
s

erſcheint uns un
faßbar, und es wurde doch gedacht, laut ausgeſprochen,

von tauſend Zungen wiederholt und geglaubt.“

Er ſchwieg einige Augenblicke, verließ ſeinen
Platz und trat einige Schritte vor.
Lea hatte bis jetzt ihre volle Geiſtesgegenwart

bewahrt, getragen von dem troſtvollen und ſtärken
den Bewußtſein, daß Jonel von ihrer Unſchuld über
zeugt ſei. Während des Beſuches, den e

r ihr einige
Tage vor der Verhandlung im Gefängnis abgeſtattet,

hatte ſi
e ihn rückhaltlos alles offenbart, was in

ihrer Seele gewühlt und mit einer geheimen Freude
geſchildert, wie ihr das Leben ohne ſeine Liebe wüſt
und öde erſchienen, wie die Selbſtmordgedanken in

ihr aufgeblitzt, ſi
e beſtürmt, ſich verdichtet hätten

und wie in jener Sturmnacht das Gräßliche ſich
begeben. Und als ſi

e ihren langen, traurigen Be
richt geendet und leiſe, mit zitternder Stimme Jonel
gefragt, o

b

e
r

ſi
e für ſchuldig halte, d
a

hatte e
s

feucht in ſeinen Augen geſchwommen, e
r

hatte ihre

Hand ergriffen und geküßt und mit einem Ton,
aus dem eine tiefe, innere Ueberzeugung hervorklang,
geſagt: „Sie ſind unſchuldig, Lea !“ Und ſeitdem

ſi
e

dieſe Worte von ſeinen Lippen vernommen, war
Ruhe und Friede in ihr Gemüt eingezogen; und ſo

war ſi
e

denn nicht gebeugt, nicht gedrückt, nicht mit
angſtverzerrten Mienen wie eine Verbrecherin, ſon
dern erhobenen Hauptes in den Saal getreten.
Beim Anblick der vielen Augen, deren Zielſcheibe

ſi
e war, hatte ihr allerdings das Herz geſtockt, und

ihr war, als müßte ſi
e

niederſinken. Da hatte ſi
e

Pia erblickt und ihre Schwäche war verflogen, und
blitzartig war ihr hiebei durch den Kopf gefahren,

daß hier in dieſem dumpfen Salon angeſichts der
Geſchworenen vielleicht auch der letzte entſcheidende

Kampf zwiſchen ihr und Pia zum Austrag gelangen
werde. Jonel war ja jetzt nicht nur Zeuge ihrer
Seelengröße, ſondern auch – ſi
e empfand e
s mit

geheimer Freude – des Triumphes, den ihre Schön
heit feierte. All dieſe dunklen Empfindungen hatten
bewirkt, daß das Gräßliche und Häßliche der Realität

nicht mit voller Wucht auf ihr laſtete, e
s war ihr
alles wie ein ſchwerer Traum erſchienen, aus dem

ſi
e bald erwachen würde; ſi
e

hatte daher wie erlöſt

aufgeatmet, als Tſchuku ſich erhob, um die Anklage

zu entwickeln.

Der arme Tſchuku! Welch flammende Leiden
ſchaft hatte in ſeinen ſchönen, geiſtvollen Augen
gelodert, als e

r ihr jüngſt in ſeiner Weiſe eine
Liebeserklärung gemacht! Welch glücklicher Zufall,

daß gerade e
r

der öffentliche Ankläger war. Sie
hatte auf die Wanduhr geblickt, die über dem Sitz

des Präſidenten hing, der Zeiger wies auf vier.
„Eine Viertel-, eine halbe Stunde wird Tſchuku

ſprechen, dann wird Jonel das Wort ergreifen.“
Ein ſüßes Gefühl hatte ſi

e

bei dieſem Gedanken

durchſchauert, ſi
e war daher ohne Angſt, ohne Auf

regung, mit neugieriger Spannung und vor ſi
ch

ſtarrend, Tſchukus Worten gefolgt. Als e
r

aber ſeine

Rede unterbrochen, ſeinen Platz verlaſſen und einige

Schritte vorgetreten war, d
a

hatte ſi
e

unter dem

Antrieb einer innern Unruhe, die ſi
e plötzlich über

kommen, aufgeblickt und Tſchuku ins Geſicht geſchaut.
„Ich will Ihnen beweiſen, meine Herren Ge

ſchworenen,“ rief er mit erhobener Stimme, „daß
das Undenkbare denkbar, das Unmögliche möglich,

daß die Angeklagte in der That eine Giftmiſcherin
iſt!“ Lea zuckte bei dieſen Worten jäh zuſammen.
Hatte ſi

e wirklich recht gehört? Nein, e
s war keine

Täuſchung. „Daß d
ie Angeklagte in der That eine

Giftmiſcherin iſt,“ wiederholte Tſchuku mit Nachdruck.
Ein tiefer Schauer faßte ſie, mehr noch als ſeine Worte
hatte ſi

e
der ruhige, kalte, ſchneidende Ton ſeiner Stimme

mit einem ahnungsvollen Grauen durchſchauert, ſi
e

ſtarrte ihn atemlos, mit weitgeöffneten Augen an.

„Die Angeklagte behauptet,“ fuhr e
r fort und

rieb ſich dabei die Hände, „ſie habe ſich das Leben
nehmen wollen; wir wollen einmal dieſe Behauptung
unterſuchen. Der Trieb, ſein eigenes Daſein zu

vernichten, kann auf zweierlei Weiſe entſtehen, e
in

gewaltiges Unglück bricht jäh, mit vernichtender
Macht über uns herein, raubt uns jede Beſinnung,

und der Gedanke a
n

den Selbſtmord als a
n

d
ie

einzige Rettung aus unſerer Qual blitzt in uns a
u
f

und wird raſch zur That umgeſetzt. In dieſem
Falle befand ſich d

ie Angeklagte nicht, ſi
e

hat d
ie

zermalmende Kraft eines urplötzlichen Schickſals

ſchlages nicht empfunden, ſi
e

lebte in geordneten,

glücklichen Verhältniſſen, und ihr Mißgeſchick, einen
kranken Gatten zu haben, wurde durch tauſend a

n

dere Annehmlichkeiten, die ihr das Leben bot, auf
gewogen; e

s gibt aber Menſchen in ſcheinbar glück

lichen Verhältniſſen, in denen aber gleichwohl
Selbſtmordgedanken aufſteigen. In dem Herzen dieſer
Menſchen niſtet ein Wurm, der an ihrem Lebens
mark zehrt; das anfängliche Spiel mit den Selbſt
mordgedanken wird zum bittern Ernſt, ſi

e graben

ſich immer tiefer ein, umſpinnen die Seele, Per

dunkeln das Gemüt, bis in einem gegebenen Mo
ment der lauernde Dämon, der uns zur Selbſt

vernichtung drängt, mit unentrinnbarer Gewalt uns
umklammert. Gehörte die Angeklagte unter d

ie

Kategorie dieſer Selbſtmordkandidaten? Nein, denn
wenn e

in derartiger Selbſtmordkandidat zum Dolch
zum Revolver, zum Giftbecher greift, ſo bleibt e

r

nicht auf halbem Wege ſtehen.“
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Tſchuku machte wieder eine kleine Pauſe, dann
fuhr er fort: „Die Angeklagte iſ

t

nicht nur auf halbem
Wege ſtehen geblieben, ſi

e

hat ſogar fürſorglich das
tödliche Gift in jenes Glas Waſſer geſchüttet, womit
der Kranke ſeinen Durſt löſchte, und dasſelbe in

deſſen unmittelbare Nähe geſtellt. Geht ein Selbſt
mordkandidat ſo berechnend vor? Schon dieſe Er
wägungen, meine Herren Geſchworenen, ergeben die
Wahrſcheinlichkeit, daß vor uns keine Unglückliche,

ſondern eine Verbrecherin ſitzt. Aber ließe ſich dieſe
Wahrſcheinlichkeit nicht zur Gewißheit verdichten?
Stand die Angeklagte unter der zwingenden Gewalt
verbrecheriſcher Motive, die ſi

e

zum Morde reizten?
Ich kann, ic

h

werde dieſe Frage bejahend beantworten.“
Jetzt machte e

r

wieder eine kleine Pauſe, e
r

ſchaute immer noch auf die Geſchworenen, aber e
r

empfand Leas Blicke mit einer faſt körperhaften
Unmittelbarkeit, er ahnte, was in ihr vorging; und
das Bewußtſein, daß dieſes Weib, das bis jetzt

nichts für ihn gefühlt, dieſes Weib, das e
r mit

wilder Leidenſchaftlichkeit liebte, a
n

ſeinem Munde
hing, daß jedes ſeiner Worte wie ein Keulenſchlag
betäubend auf ſi

e niederſauſte, das Bewußtſein, daß
er, der kleine, unſcheinbare Buckelige, a

n

dem ſonſt

ihre Blicke achtlos vorüberglitten, jetzt in einer
furchtbaren Größe vor ihr ſtand, a

ll

dies erweckte

in ſeiner Bruſt eine dämoniſche Freude und etwas
von jener grauſigen Luſt, mit der ein wildes Tier
nach einem ſiegreichen Kampf auf Leben und Tod

ſeinen Gegner zerfleiſcht. Seine Augen leuchteten
auf, ſeine bleichen Wangen röteten ſich, während e

r

ſchonungslos ihr Leben ſchilderte, die Hauptmomente

desſelben zergliederte, gruppirte, aneinander klam
merte, bis ſi

e als ein hartes, kaltes Weſen erſchien,

das keinen Schritt ohne berechnenden Eigennutz that;
kalte Berechnung war ihr Uebertritt zum Chriſten
tum, kalte Berechnung ihre Ehe mit einem kranken
Greis, kalte Berechnung der Mord ihres Gatten.
„Der Egoiſt,“ fuhr Tſchuku fort, „iſt ſchon ein

Verbrecher, freilich in einem höhern, moraliſchen
Sinn, ein Verbrecher deshalb, weil er nur ſein
Daſeinsrecht, nur ſein Recht auf Genuß und Glück
gelten läßt, zum Verbrecher im juridiſchen Sinne
wird e

r

aber erſt dann, wenn e
r

eine andere
Eriſtenz, die der Entfaltung ſeiner Perſönlichkeit
hindernd im Wege ſteht, vernichtet. Valſamaki ſtand
dieſem Weibe hindernd im Wege, ſi

e war reich, ſi
e

war jung, aber a
n

einen Greis gebunden, der ihr jenes
tiefe Glück nicht bieten konnte, nach welchem ihre
leidenſchaftliche Natur dürſtete. Stellen Sie ſich nun
vor, meine Herren Geſchworenen, daß dieſes Weib
plötzlich von einer glühenden Leidenſchaft zu einem

Mann erfaßt wird, ſo finden ſi
e ſofort das unmittel

bare, das drängende, das zwingende Motiv zunt
Verbrechen. Hat dieſes Motiv wirklich eriſtirt?“
fragte e

r,

und diesmal ruhten ſeine glühenden Augen

auf Jonel, „hat es exiſtirt, hat im Herzen der An
geklagten ein ſündhaftes Gefühl für einen andern
Mann gelebt? War es ſo oder nicht?“ wandte e

r

ſich plötzlich zur Angeklagten.

Tſchuku ſchien ſich a
n

ſeinem Thema berauſcht

zu haben, aber gleichwohl lag in der geräuſchvollen
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Eindringlichkeit ſeines Vortrags etwas Gemachtes,
Erkünſteltes, Schauſpielerhaftes; man merkte, daß

e
r

ſeine Effekte vorbereitet, ihre Wirkungen voraus
berechnet und abgewogen hatte, man fühlte, wie e

r

mit ſeiner klangvollen Stimme ſpielte und kokettirte,

ſi
e

bald melodiſch weich und einſchmeichelnd, bald

hart und ſcharf wie klirrendes Erz ertönen ließ.
Und hart und ſcharf hatte ſeine letzte Frage geklungen.

Totenſtille herrſchte im Saal, alle Blicke richteten
ſich auf Lea, die ſtarr und unbeweglich daſaß, die
Augen auf Tſchuku gerichtet; ſi

e

machte einen

ſchwachen Verſuch zum Lächeln, aber e
r

erſtarb auf
ihren blutloſen Lippen, und plötzlich ſank ſi

e

zurück

und bedeckte das Geſicht mit den Händen; man
hörte ſi

e

nicht weinen, aber man ſah zwiſchen ihren
Fingern die Thränen durchrinnen. Sie hörte nicht
mehr, was Tſchuku weiter ſprach, das Bewußtſein

ihres Jammers hatte ſi
e mit jäher, vernichtender

Gewalt überkommen, ſi
e

fühlte ſich hilflos und ver
zagt wie ein Kind, das plötzlich einer unabwend
baren Gefahr gegenüberſteht. Da vernahm ſi

e auf
einmal Jonels Stimme, ſi

e war klangvoll, und eine
mächtige Erregung zitterte aus ſeinen Worten, ſi

e

blickte auf, er war ihr noch nie ſo ſchön, ſo herrlich
erſchienen wie in dieſem Augenblick, d

a

e
r mit

leuchtenden Augen und glühenden Wangen daſtand,

während die Worte unaufhaltſam ſeinem Mund
entſtrömten. Auch e

r

ſchilderte ihr Leben, aber wie

anders erſchien e
s jetzt, e
r

ſchilderte das arme
jüdiſche Mädchen, ſo wie e

r

e
s

einſt als Kind ge
kannt hatte, in ſeiner Not, in ſeinem Elend, ſchmerz
lich zuſammenzuckend unter den Beſchimpfungen,

denen ihr Vater, ihre Stammesgenoſſen, ſi
e

ſelbſt

ausgeſetzt waren; e
r

ſchilderte mit flammenden
Worten den Drang ihrer Seele nach einem ſchönen,
freudigen Daſein, e

r ſchilderte, wie ſi
e blindlings

jenem Mann ihre Hand reichte, der ihr die Mittel
bot, dem Elend, das ihre ſtolze, leidenſchaftliche
Seele niederdrückte, zu entrinnen; er ſchilderte, wie
ſie, nachdem der erſte Glückstaumel verflogen war,

a
n

der Seite eines gemütloſen Greiſes ſich fand

und mit Entſetzen gewahr wurde, daß das Glück,

dem ſi
e nachgejagt, ein ſchattenhaftes war.

„War die Qual dieſes Bewußtſeins allein nicht
ſtark, nicht wühlend genug,“ rief er, „um in dem
Herzen eines ſtolzen, glücksdurſtigen Weibes den
Gedanken zu erwecken, ein inhaltsloſes Daſein zu

vernichten, wie erſt, wenn die Angeklagte einen
Mann geliebt hätte, der dieſe Liebe nicht erwiderte?
Liegt jetzt das treibende Motiv zum Selbſtmord
nicht offen am Tage? Dieſes Motiv hat beſtanden,
und nur deshalb, weil ic

h

davon in tiefſter Seele
überzeugt bin, nur deshalb habe ic

h

die Verteidigung

dieſer Unglücklichen übernommen. Sie ſind berufen,
meine Herren Geſchworenen,“ fuhr er mit erhobener
Stimme fort, „eine Entſcheidung darüber zu fällen,

o
b

dieſes Weib des gräßlichſten Verbrechens, das
wir uns denken können, ſchuldig ſei; damit dieſe
Ueberzeugung in Ihnen auf einer unerſchütterlichen
Grundlage ruhe, müßte Ihnen die Anklage klare,
greifbare Beweiſe liefern; hat der Herr Staats
anwalt dies gethan? Er hat in den dunklen Tiefen
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der Seele der Angeklagten gewühlt, und was er zu
Tage gefördert, waren Mutmaßungen, er hat das
Verbrechen durch die Annahme zu erklären geſucht,

daß eine ſündhafte Liebe im Herzen der Angeklagten

den Gedanken an die Vergiftung ihres Gatten er
zellgt, gezeitigt und zur That geſtaltet habe; ic

h

aber verlange Beweiſe, Herr Staatsanwalt. Wen
hat die Angeklagte geliebt? Stand ſi

e

im Einver
ſtändnis mit ihrem Geliebten ? Würde ſi

e

durch die
Vergiftung ihres Gatten ihr Ziel erreicht haben?
Ich will keine Mutmaßungen, keine Verdächtigungen,
keine Inſinuationen, kein ausgetüfteltes, pſycho
logiſches Spiel, nennen Sie Namen, Herr Staats
anwalt!“ fügte e

r

mit rauher Stilllllle hinzu.
Er war einen Schritt vorgetreten. All die Ent

rüſtung, die ſich in ſeiner Bruſt angeſammelt, wäh
rend Tſchufu die Anklage entwickelt hatte, loderte
aus ſeinen Worten. Er wußte, daß e

r

ein hohes

und gefährliches Spiel wagte, e
r war darauf gefaßt,

daß ihm Tſchufu die Anklage ins Geſicht ſchleudere:
„Du ſelbſt biſt dieſer Mann, den ſi

e geliebt !“ Aber
während e

r ihn anſtarrte, hatte e
r

blitzſchnell die

Replik darauf in ſeinem Geiſte geformt.
„Ja, dieſes Weib hat mich geliebt,“ wollte e

r

ihm zurufen, „aber Du ſelbſt wußteſt, daß ic
h

ihre

Liebe zurückgewieſen, Du wußteſt, daß die Verzweif
lung darüber in ih

r

den Gedanken a
n

den Selbſt
mord erzeugte, und gleichwohl haſt Du gegen Dein
beſſeres Wiſſen gerade darauf Deine Anklage be
gründet, Du haſt e

s gethan, weil Du ſelbſt dieſes
Weib hoffnungslos liebſt, und ſo ſprach aus Deiner
betrügeriſchen Anklage die Eiferſucht, der Haß und

die herzloſe Sucht, das Weib, das Dich Glenden
zurückgeſtoßen, zu vernichten. „Nennen Sie Namen,
Herr Staatsanwalt !“ wiederholte Jonel, und ſeine
Stimme klang drohend, gebieteriſch.

Tſchuku hatte ſich erhoben, aber e
r ſprach kein

Wort, e
r

ſchaute nicht Jonel, nicht Lea, nicht die
Geſchworenen an, ſondern blickte ins Leere.
„Ich kenne keine Namen,“ ſagte e

r tonlos und

ſank in ſeinen Stuhl zurück.
Das Publikum war der glühenden Verteidigungs

rede Jouels mit ſtilllllller Bewunderung gefolgt, und
eine ängſtliche Spannung hatte ſich aller bemächtigt,

als e
r

die direkte Apoſtrophe a
n

Tſchuku richtete.

Jeder hatte das dunkle Gefühl, daß von der Antwort

des Staatsanwaltes das Schickſal der Angeklagten
abhing, und ſo brach denn auf ſeine letzten Worte
ein ſpontaner Applaus aus, den der Präſident ver
gebens zu dumpfen ſuchte.

Pias Augen ſtrahlten. Jonels Verteidigungsrede
hatte ſi

e tief erſchüttert, mit verhaltenem Ateln, als
würde über ſi

e

ſelbſt das Urteil geſprochen, hatte

ſi
e

ſeinen Ausführungen gelauſcht, warum Lea ſich
zum Selbſtmord gedrängt fühlte, jetzt hatte ſi
e jene

beſeligende Gewißheit, wonach ſi
e in ſchlafloſen
Nächten ſo lange vergebens gerungen, jetzt ſtand e
s

klar und leuchtend vor ihrer Seele, daß ſein Herz
ihr, ihr allein voll und ganz gehöre; aber aus dem
wonnigen Rauſche, der ſi

e durchflutete, tauchte auch

ein Gefühl mitleidsvoller Rührung empor, deren
Abglanz in ihren felichtſchimmernden Augen lag, die

auf dem armen Weibe ruhten, das gebrochen vor
ihr ſaß.
„Sie wird ſicher freigeſprochen !“ hörte ſi

e

ihre

Mutter rufen, als die Geſchworenen ſich in das
Beratungszimmer zurückzogen. Man beglückwünſche
Jonel von allen Seiten, und plötzlich ſtand e

r vor
ihr und ſeine Stimme durchſchauerte ſie, als er ſeine
herzliche Freude ausſprach, ſi

e

nach ſo langer Zeit
wieder zu ſehen; ſi

e

ſchaute ihn ſprachlos an, d
a

traten die Geſchworenen, die kaum zehn Minuten

im Beratungszimmer geweilt hatten, wieder in den
Saal, gleich darauf erſchien auch Lea, die während
der Zwiſchenpauſe hinausgeführt worden war.
Der Obmann der Geſchworenen räuſperte ſich.

Lea hörte nur die erſten Worte: „Auf Ehre und
Gewiſſen,“ dann begann e

s ihr vor ihren Augen

zu flirren. Noch hielt ſi
e

ſich aufrecht, als jedoch der
Obmann auf die Frage: „Iſt die Angeklagte ſchuldig,
ihren Gatten vergiftet zu haben?“ ein weithin ſchallen
des: „Nein!“ rief, brach ſi

e ohnmächtig zuſammen.

XXXIX.

Tſchuku hatte den Gerichtsſaal mit einer auf
fallenden Haſt verlaſſen. Als er auf die Straße trat,
zog e

r

die Uhr hervor, es war neun; e
r ſann eine

Weile, er hatte Herrn Gorovei verſprochen, mit ihm

im Hotel d
e France zu diniren, aber trotzdem e
r

tagsüber faſt nichts zu ſich genommen, ſpürte e
r

keinen Hunger. Er wollte jedoch ſein Verſprechen
halten und ſchritt die Hauptſtraße entlang dem Hotel
zu; plötzlich blieb e

r
ſtehen und kehrte unt, e

s

ward

ihm ängſtlich zu Mute, e
r wollte keinen Bekannten

ſehen, e
r wollte nichts mehr von dem unſeligen

Prozeß hören. Er eilte ſeiner Wohnung zu und ließ
ſich, daſelbſt angelangt, von ſeinem Diener eine
Flaſche Wein holen, leerte raſch nach einander zwei
Gläſer, öffnete das Fenſter, das auf einen Garten
hinausging, deſſen kahle Bäume von den Strahlen
des Mondes verſilbert waren, der voll und klar am
dunkelblauen Himmel ſtand, ſchob einen Stuhl zum
Fenſter, ließ ſich darauf nieder und blickte ſinnend

in die ſtille Nacht hinaus.
„Was nun?“ murmelte e

r leiſe; er brütete über

dieſe Frage, e
r wollte ſich ſelbſt klarlegen, warum

e
r

ſi
e a
n

ſich geſtellt, auf einmal lachte er laut auf,

e
s war ein bitteres Lachen, die Antwort auf ſeine

Frage. Er lachte über den einfältigen Buckeligen,
der die vorige Nacht in der Wonne des Rachegefühls

geſchwelgt bei dem Gedanken, daß Lea ihn als ihren
furchtbaren Ankläger erblicken werde. Nun hatte e

r

dieſe Wonne durchgekoſtet, mit vollen Zügen den
Becher der Rache bis zur Neige geleert und ſeine grau

ſane Rede, darin jedes Wort berechnet war, mit dem
ganzen Aufwand ſeiner Eloquenz vorgetragen. Was
hatte nun dieſe Wonne in ſeinem Herzen zurück
gelaſſen? Das niederſchlagende Bewußtſein, daß
ſeine Weisheit zu Schanden geworden, daß e

r

nichts

erreicht trotz ſeiner Pſychologie, und ſi
e war doch

ſo fein ausgeklügelt, dieſe Pſychologie! Alle Regungen

in Leas Seele hatte e
r erwogen, logiſch geordnet,

bis er daraus das erwünſchte Reſultat herausfiſtelte.
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daß das Entſetzen, in ihm einen erbarmungsloſen
Ankläger zu finden, ihr Gemüt mit ſchaudernder Be
wunderung erfüllen würde. Das hatte er ſich alles
ſo ſchön zurechtgelegt und ſich den Moment vor
gezaubert, da er nach ihrer Verurteilung nochmals
vor ſie hintreten, ihr nochmals ſeine glühende, hyp
notiſirende Liebe offenbaren, ſi

e

dann a
n

ſich reißen

würde, um mit ihr zu fliehen, weit, weit hinaus in

die Welt. Es war der helle Wahnſinn, aber geſtern
hatte e

r

nichts davon gemerkt, e
s war ihm alles ſo

flar, ſo überzeugend erſchienen. Das Exempel hatte
vollkommen geſtimmt. Seine fieberhafte Phantaſie
hatte ihr tolles Spiel mit ihm getrieben und ihm
vorgegaukelt, daß e

r

Lea als eine grandioſe Natur,

als eine Art Richard III. erſcheinen würde. Und
das war alles die reine Spiegelfechterei, er hatte
ſich ſelbſt geäfft, und der grandioſe Tſchuku war
weiter nichts geweſen als ein häßlicher, lächerlicher,

boshafter Buckeliger, als ein ganz kommuner Schurke,

der nicht einmal Haß, ſondern bloß Verachtung e
r

regen konnte. Das hatte e
r

ſchon im Schwur
gerichtsſaale in jenem Moment empfunden, d

a Jonel
mit flammenden Augen a

n ihn die Aufforderung

gerichtet hatte, Leas Geliebten zu nennen, in jenem
Augenblick ſchon war e

s

ihm blitzartig durch den
Kopf gezuckt, daß der grandioſe Tſchuku, der buckelige
Herzensbethörer, der um Lea werben wollte, wie

Richard um ſeine Königin warb, ein Schurke ſei.
„Ein ganz kommuner Schurke!“ ſagte e

r laut.
Gr erhob ſich und ging einigemale im Zimmer auf

und ab. „Was nun?“ fragte e
r

nochmals. „Was
nun?“ fuhr er leiſe fort. „Es wird kommen, was
kommen muß, weil e

s in den Sternen geſchrieben
ſteht, Jonel wird auf die Dauer dieſem verführe
riſchen Weibe nicht widerſtehen können, und wenn mir
Gott Geſundheit und Leben ſchenkt, kann mir eines
ſchönen Tages die Freude blühen, auf das Wohl des

neuvermählten Paares einen Toaſt auszubringen,

e
s

wäre herrlich!“ Er blieb vor ſeinem Schreibtiſch
ſtehen, auf welchem ein Revolver mit einem Elfen
beinkolben lag, er ſchaute brütend die Waffe an.
„Das wäre vielleicht eine befriedigende Löſung meiner
Lebenstragödie,“ klang e

s in ihm. „Herr Olescu
wird mir morgen in ſeiner Bomba einen ſchwung

vollen Nekrolog widmen, meine Kollegen werden mir
die letzte Ehre erweiſen, a

n

meinem Grabe wird

Herr Gorovei meine bürgerlichen Tugenden rühmen
und dann abends nach dem Diner die Hände über
ſein Bäuchlein falten und gerührt erklären: „Er war
doch ein famoſer Menſch, dieſer Tſchuku!“ Man
wird zwei, drei Tage von dieſem famoſen Tſchuku
ſprechen und dann zur Tagesordnung übergehen.

Wer wird mir eine ehrliche Thräne nachweinen?
Vielleicht nur Jonel, vielleicht!“
Er ergriff, von einer plötzlichen Idee erfaßt,

ſeinen Hut, verlöſchte das Licht und verließ ſeine
Wohnung. Er ſchritt eilends dahin, bis er zum Hotel

d
e France gelangte, einem einſtockigen Gebäude, das

auf dem großen Platz im Zentrum der Stadt lag

und vor deſſen Thor zwei Petroleumlampen trübe
brannten; e
r trat in den niedrigen, rauchgeſchwänger

ten Speiſeſaal, in dem nur noch zwei Gäſte Baccarat
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ſpielten. Ein Kellner mit einem ſchäbigen Frack
ſtand ſchlaftrunken vor dem Buffet und zählte
Marken. Tſchuku klopfte ihm auf die Schulter.

„Iſt Herr Jonel Fortunat ſchon zu Bette ge
gangen?“ fragte er.
„Schwerlich,“ entgegnete der Kellner; „er hat

ſoeben den Saal verlaſſen und ſich auf ſein Zimmer,
Nummer vier, erſten Stock, begeben.“

„Hat e
r allein dinirt?“

„Nein, in Geſellſchaft der Familie Dobrescu.“
„Alſo Nummer vier im erſten Stock!“

Tſchuku verließ den Saal. Als er in Jonels
Zimmer trat, lag dieſer angekleidet und eine Cigar
rette rauchend auf dem Kanapee, e

r ſprang bei
ſeinem Eintritt auf und ſchaute den ſpäten Gaſt
verwundert an. Tſchuku reichte Jonel die Hand,
dieſer aber ſchien e

s

nicht zu bemerken.

„Auch gut,“ ſagte Tſchuku, indem e
r

ſich am

Tiſch niederließ und die Uhr hervorzog. „Es iſ
t

halb zwölf, Jonel, ic
h

bleibe nur ein halbes Stündchen
hier, wir wollen nur ein wenig plaudern wie in

den guten alten Zeiten.“
„Ich glaube, e

s

wäre beſſer,“ ſagte Jonel kalt,
„wenn wir jede Auseinanderſetzung vermieden.“

„Das iſ
t

auch meine Anſicht,“ ſagte Tſchuku.
leichthin, „wir wollen ſo thun, als läge der heutige
Tag nicht zwiſchen uns, ic

h

verlange keine Rechen
ſchaft von Ihnen, Sie keine von mir, es wäre nutz
los, Sie würden mich und ic

h

Sie nicht verſtehen.
Wie lange gedenken Sie noch hier zu bleiben?“
„Ich ordne morgen vormittag noch einige Ge

ſchäfte und fahre nachmittag nach Baneſti.“
„Nicht nach Bukareſt?“
„Meine Gegenwart in Baneſti iſ

t unumgänglich
notwendig, die Freiſaſſen von Baneſti haben ihren
Prozeß beim Kaſſationshof verloren, und e

s ſcheint,

daß ſi
e

eine kleine Revolte inſceniren wollen. Ich
habe von meinem Vater heute abend einen Brief
erhalten, worin e

r mir dies mitteilt; ic
h

glaube,

daß e
s mir gelingen wird, die Gemüter zu be
ruhigen.“

„Wodurch? Durch gute Worte?“
„Vielleicht.“

„Wie ſchade, daß e
s mir nicht mehr gegönnt iſt,

Zeuge deſſen zu ſein, wie Ihr Idealismus, der, wie

ic
h

leider bemerke, noch immer nicht ganz gebrochen

iſt, a
n

den harten Bauernſchädeln ſich die Hörner
abſtößt.“ Es lag der alte Spott in dieſen Worten,
aber zwiſchendurch klang doch ein ſeltſamer Ernſt, der

Jonel auffiel. „Ich will meine Worte interpretiren,
wenn Sie ſich ſetzen. So, und nun, mein lieber Jonel,
wollen wir plaudern, ic

h

bin ja deshalb gekommen.“

E
r

drehte ſich eine Cigarrette, brannte ſi
e an, lehnte

ſich in den Stuhl zurück und ſchaute Jonel ſinnend an.
„Ihre Augen, Ionel, haben nicht mehr jenen

Glanz, den ic
h

am erſten Tage unſerer Bekanntſchaft

a
n

ihnen bewunderte. Nicht wahr, das Leben iſ
t

doch anders, als Sie e
s

ſich vorgeſtellt haben?“
Und ohne Jonels Antwort abzuwarten, fuhr e

r

ruhig fort: „Ja, das Leben iſ
t

ein trauriges Spiel,
kein Trauerſpiel, ein trauriges Spiel mit traurigen

Akteuren. Wie viele gute, wie viele edle, ſelbſtloſe
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Menſchen ſind Ihnen hier zu Lande begegnet?
Zählen wir ſi

e

a
n

den Fingern. Nummer eins:
Pantaſi Tſchuku!“ Er lachte laut auf. „Wir
wollen alſo von dieſem Tſchuku ſprechen. Erinnern
Sie ſich a

n

die Theorie, die ic
h

heute aufgeſtellt?

Ich ſagte, e
s gibt zwei Kategorien von Leuten, die

zur Vernichtung ihres Daſeins getrieben werden,
ſolche, die zum Revolver greifen unter der Wucht
eines plötzlichen Schickſalsſchlages, und andere wieder,

a
n

deren Herz ein Wurm frißt, ſo lange frißt, bis

ſi
e

den Entſchluß faſſen, dem Spiel ein jähes Ende

zu bereiten. Es gibt aber noch eine dritte Kategorie,
die ic

h

anzugeben vergaß, das ſind Leute, die eines
ſchönen Morgens mit kühlem Bedacht, wie ein Kauf
mann am Jahresſchluß die Poſten auf der Soll
und Habenſeite im Hauptbuch ihres Lebens vergleichen,

und wenn ſi
e das gewaltige Defizit ihres Daſeinser

blicken, ruhig das Buch zuklappen und mit den Worten

eines alten franzöſiſchen Philoſophen: „Baissez le

rideau, la farce est jouée,“ ſich aus dem Staube
machen; wenn ic

h

nicht irre, hieß dieſer gute Mann
Delamettrie, e

r

hatte ſich mit Trüffeln den Magen

verdorben und ſtarb daran. Sonderbar, der eine
ſtirbt, weil er zu viel Trüffeln verſchlingt, und ein
anderer wieder lechzt nach einer Trüffel und ſtirbt,
weil e

r

ſi
e

nicht zu erhaſchen vermag trotz aller
Mühen, trotz aller Qualen, trotz aller Pſychologie.
Ja, ja! Es iſt Mitternacht,“ fügte e

r hinzu, indem

e
r

ſich erhob, bei der Thüre blieb e
r ſtehen, e
r

ſchaute eine Weile mit einem ſeltſam verlorenen Aus
druck in den gramvollen Zügen vor ſich, dann drückte

e
r plötzlich Jonel mit aufquellender Weichheit a
n

ſeine Bruſt und eilte hinaus.
Eine maſſige Wolke hatte ſich vor den Mond

gelagert, die e
r nur a
b

und zu durchbrach, um ſtill,

groß und leuchtend aus der Finſternis hervorzu
tauchen. Tſchuku ſchritt ziellos durch ein Gewirr
von Gäßchen, e

s war totenſtill, nur dann und wann
bellte ein Hund den nächtlichen Wanderer an, der,
wie von einer innern Angſt gepeinigt, dahineilte.
Die Häuſer a

n

den beiden Straßenſeiten wurden
immer ſeltener und plötzlich ſtand e

r auf freiem
Feld auf einer primitiv konſtruirten Holzbrücke, die
über einen Fluß führte, deſſen Wellen rauſchend
und gurgelnd a

n

den Brückenpfeilern ſich brachen.

Vor ihm lag die finſtere Ebene, über die der Nacht
wind leiſe klagend ſtrich. Er ſtützte die Arme auf
das Geländer der Brücke und neigte das Haupt tief
hinab und lauſchte und ſaun, und wußte ſelbſt nicht,

was . . . und das Rauſchen der Wellen klang ihm

ſo ſüß, ſo lockend in den Ohren, und e
r empfand

dabei eine wohlige, einſchläfernde Müdigkeit. Da
zuckte eine dunkle Erinnerung in ſeinem Gehirn auf:

e
r

hatte einmal einen Mann ertrinken geſehen, und

e
r

ſah ihn jetzt wieder leibhaftig vor ſich, e
r

ſah

ſein totenbleiches Geſicht, wie e
s

zum letztenmal über

dem Waſſer erſchienen war, er hörte den gräßlichen

Aufſchrei einer Frau, die am Ufer ſtand und um
Hilfe rief . . . er fuhr empor, eine unſägliche Angſt

ſchüttelte ihn, und ſeine aufgeregte Phantaſie zauberte
ihm totenblaſſe Geſichter vor, die aus der dunklen
Tiefe zu ihm emporgrinſten, und ſeltſam geformte

finſtere Geſtalten, die aus der Ebene ſich emporballten

und zu ihm heranwallten.
„Halluzinationen,“ murmelte er; er drückte de

n

Hut feſter a
n

die Stirn und kehrte in di
e

Stadt

zurück, e
r

wankte wie ein Trunkener. E
r langte

atemlos in ſeiner Wohnung an, entzündete e
in

Licht

e
r erſchrak, als er ſein fahles, von Falten zerriſſenes

Geſicht im Spiegel erblickte. Er warf ſich auf da
s

Kanapee hin und ſchloß die Augen, e
in

Halb

ſchlummer umfing ihn; und wie e
r

ſo dalag, halb
wachend, halb träumend, d

a

tauchten aus der dunklen

Tiefe ſeiner Seele, wie von einem Märchenſchimmer
erleuchtet, Bilder und Scenen aus ſeiner Kindheit
empor . . . e

r

ſah ein großes, wettergeſchwärztes Haus
inmitten eines verwilderten Gartens, darin Vögel

ſangen und Roſen dufteten und Falter gaukelten,
und e

r

tollte d
a in wildem Knabenübermut herum,

allein, mutterſeelenallein, und kletterte auf Bäume
empor und jagte Schmetterlingen nach, und wenn

e
r

einen mit ſeinem grünen Fangnetz erhaſcht, lie
f

e
r jauchzend zu der blaſſen, ſchönen Frau m
it

d
e
n

ſchwarzen Augen, die in der Laube ſaß, und di
e

hatte ſo weiße, ſo weiche Hände, und wenn er di
e

küßte, ſo drückte ſi
e ihn a
n

die Bruſt, und aus de
n

großen, ſchönen ſchwarzen Augen tropften zwei
Thränen auf ſeine glühende Wange herab . . . un

d

wenn e
r

dieſe Thränen fühlte, d
a war es mit ſeiner

lärmenden Fröhlichkeit zu Ende, dann wurde erſt
und traurig . . . er fragte nicht, warum ſeine Mutter
weine, er wußte e

s nur zu gut, er kannte ih
n j,

den harten Mann mit dem abgelebten Geſicht, da

ſo finſter dreinblickte und vor dem alles zitierte,

wenn e
r in ſpäter Nachtſtunde von ſeinen Gelagen

heimkehrte und ſeinem Grimm über den Verluſt im

Kartenſpiel in unflätigen Schimpfworten oder M
i

handlungen der Dienſtboten und ſeines Kindes L

machte . . . Aber wenn ihr Peiniger ſi
e

verließ

wenn e
r allein mit ſeiner Mutter blieb, d
a

w
a
r

alles vergeſſen, und wenn ſi
e

ihm das Haar a
ls

der Stirne ſtrich und ihn liebevoll anſchaute un
d

ſagte: „Du biſt doch mein Herzensjunge!“ O
,

w
ie

ſchlug d
a ſein kindliches Herz vor Glück und Selig

keit . . . e
r

öffnete die Augen, richtete ſich empor un
d

preßte d
ie Stirne zwiſchen d
ie Hände, e
r

wolle

nicht mehr denken, e
r wollte die Vergangenheit nicht

heraufbeſchwören, e
r wollte das Bewußtſein lo
s

werden, daß e
r

ſeit dem Tage, d
a

ſeine Mutter ih
r

zum letztenmal geküßt, keine reine Freude mehr g
e

noſſen, daß er kalt, verbittert, mit ſich ſelbſt u
n
d

d
e
r

Welt zerfallen und mit einem höhniſchen Lächeln au
f

den Lippen durch den Schmutz des Lebens gewatet, un
d

daß e
r gleichwohl einen unausrottbaren, ſehnſuchs

wilden Drang nach Glück, nach Liebe, nach Schö
heit in ſich herumgetragen, einen Drang, d

e
r

ſo

jetzt, in dieſer Stunde, ſein Herz ſo folternd -

ſammenpreßte, daß e
r

wie unter einem unerträß

lichen körperlichen Schmerz mit einem ſchluchzende

Schrei emporſprang und wieder zuſammenbrach u
n
d

leiſe murmelnd Leas Namen rief ..
.

und a
u
f

inne

ſa
h

e
r

ſi
e vor ſich, groß, herrlich, ſinnbetören

und e
r

hörte ihre Stimme und vernahm das Klier
ihres Kleides, und fühlte den Druck ihrer keine
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weichen Hand, wie er ihn an jenem Abend im
Unterſuchungsgefängnis empfunden, da er ihr ſeine
flammende Liebe geoffenbart.

„Nicht denken!“ ſchrie er auf und fuhr empor

und trat an den Schreibtiſch und faßte mit finſter
gerunzelter Stirne den Revolver. Und wie er die
kalte Mündung der Waffe an ſeine fieberheiße,

hämmernde Schläfe legte, da zog ein wunderſames
Wehen durch ſeine Seele, ihm war, als fächelte ihm
eine liebe Hand Kühlung zu, und ein weißes Ge
ſicht tauchte vor ihm empor, und dunkle, liebevolle
Augen – die Augen ſeiner Mutter – ſchauten
ihn an, lange, lange, und ein mildes, wehmütiges

Lächeln ſchwebte um ihren Mund, und er hörte die
leiſen Worte: „Du biſt doch mein Herzensjunge!“
Da wurde es ſtill in ihm, er ließ ſich auf einen
Stuhl nieder, ſpannte den Hahn und drückte los.
Ein Schuß erſcholl, dann herrſchte Totenſtille.

XL.

Seitdem nach Baneſti die Hiobspoſt gedrungen
war, daß der Kaſſationshof den Rekurs der Frei
ſaſſen verworfen, herrſchte eine dumpfe Gärung im
Städtchen; Naftalis Schenke war ſeither allabend
lich mit zechenden Freiſaſſen gefüllt, die ſtundenlang

über den Prozeß debattirten und ihren Schmerz
über den Verluſt ihres Erbgutes in wüſten Ver
wünſchungen Luft machten. Am heftigſten tobten
Pope Konſtantin und der Bürgermeiſter Dumitru
Velic, welche auf dieſe Weiſe die gegen ſi

e laut
gewordene Anklage, daß ſi

e

durch die Wahl ſchlechter
Advokaten das traurige Ergebnis des Prozeſſes ver
ſchuldet hätten, zu entkräften ſuchten. Herr Velic
entwickelte hiebei manchmal eine verblüffende Suada,

und die alten, zündenden Phraſen aus ſeiner nicht
gehaltenen Rede ſchwirrten über ſeine Lippen, daß

e
s

eine Art hatte. Er war ſtets mit einem Stoß
Aktenſtücken und mit einem alten Zivilgeſetzbuch
ausgerüſtet, aus dem e

r

Geſetzesſtellen vorlas, ex
plizirte und nachwies, daß den Freiſaſſen ein himmel
ſchreiendes Unrecht widerfahren.
„Was, ſchlechte Advokaten!“ kreiſchte e

r dabei;
,,wenn der liebe Herrgott ſelbſt uns verteidigt hätte,

e
s

würde doch nichts genützt haben, e
s war eine

von vornherein abgekartete Sache, uns zu verderben,
es gibt kein Recht mehr hier zu Lande, wir leben
im Dorfe Cremene“ (ein bildlicher Ausdruck für
anarchiſche Zuſtände)!
Der Pope Konſtantin hatte ſich gleichfalls in

die Jurisprudenz dieſes Prozeſſes hineingelebt, und
wenn Velic ſich heiſer geſchrieen, ſo pflegte e

r regel
mäßig die Hornbrille auf ſeine rote Naſe zu ſetzen,

aus den Aktenſtücken markante Stellen zu verleſen

und den Argumenten des Bürgermeiſters neue hin
zuzufügen. Nur Dragoſch verhielt ſich ruhig, während
die anderen lärmten, ſich herumſtritten, mit den
Fäuſten auf den Tiſch ſchlugen, ſaß e

r finſter brü
tend da, die brennende Cigarre zwiſchen den Zähnen,
und ſchien nichts zu hören von dem, was um ihn
vorging. Manchmal jedoch, wenn der Pope oder der
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vortrugen, ſpuckte er weit aus und murmelte dabei:
„Gott ſoll ſi

e ſtrafen!“ Als aber eines Abends
Velic den Freiſaſſen vorſchlug, ein Bittgeſuch a

n

den Landesherrn zu richten, d
a ſprang e
r empor

und ſagte mit düſterer Ruhe: „Wenn wir ein Bitt
geſuch aufſetzen, ſo erklären wir hiedurch, daß wir
das Urteil anerkennen, wir flehen um Gnade, und
das dürfen wir nicht. Kein Richter in der Welt iſt

befugt, uns das Eigentumsrecht auf jenen Grund
und Boden abzuſprechen, der uns von altersher
gehört, kein Richter auf der Welt, ſage ich!“
„Sie haben e

s

aber doch gethan !“

Velic ein.

„Sie haben e
s gethan,“ ſchrie Dragoſch, „aber

dieſes Urteil exiſtirt für uns nicht, und ic
h

will den
ſehen, der e

s wagt, unſer Gut zu rauben!“
„Dragoſch hat recht!“ rief der Pope.

„Was alſo iſt Dein Plan?“ fragte Velic. „Das
Urteil iſ

t rechtskräftig, zur Stunde gehört Oance
uns nicht mehr!“
„Was,“ brauſte Dragoſch auf, indem e

r

dem
Bürgermeiſter eine ſchallende Ohrfeige verſetzte,
„was, Oance gehört uns nicht mehr? Ich will den
ſehen, der dies zu behaupten wagt; und wenn ihr
keine Weiber ſeid, ſo werdet ihr dasſelbe thun, was
unſere Väter gethan haben, wenn man ihr Gut an
taſten wollte! Wir greifen zur Flinte, zur Hacke,
zur Miſtgabel und ſchlagen jeden nieder, der uns

einen Zoll von Oance zu entreißen ſich erdreiſtet,

habt ihr mich verſtanden?“
Die Freiſaſſen verſtanden ihn, das Bewußtſein

des ihnen zugefügten Unrechts hatte in ihren Ge
mütern eine vollſtändige Verwirrung der Rechts
begriffe verurſacht; daß man ihnen den Grund und
Boden, der ſi

e nährte, in dem ſi
e mit allen Faſern

ihrer Seele wurzelten, nehmen könnte, ſchien ihnen
etwas Ungeheuerliches, Unfaßbares zu ſein. Und
wenn das Undenkbare doch geſchah, dann war e

s
ihr Recht, ihre Pflicht, ſich dagegen zu wehren, e

s
durfte nicht geſchehen; der Gedanke, mit den Ver
tretern des Geſetzes in Konflikt zu geraten, hatte

für ſi
e

nichts Abſchreckendes. Ein Geſetz, das einem
reichen Gutsbeſitzer ihr eigenes Gut zuſprach, hatte

in ihren Augen keine zwingende Kraft. Pope

Konſtantin war ebenſo wie die anderen von dieſen
einleuchtenden Argumenten vollſtändig durchdrungen,

aber ihm bangte doch vor den Folgen des Schrittes,

zu dem e
r

die Freiſaſſen entſchloſſen ſah, e
r

faßte

daher den Plan, noch einen letzten Verſuch zu

machen, um, wenn möglich, auf gütlichem Weg

irgend ein Abkommen mit Herrn Fortunat zu treffen.
„Ich weiß zwar,“ ſagte e

r ſich, „daß dabei
nichts herauskommen wird, daß ic

h

Waſſer in einem
Mörſer ſtampfe, aber ic

h

will doch mein Gewiſſen
beruhigen.“ Und ſo begab e

r

ſich aufs Schloß. Als

e
r

aber in den Salon ſich hineinſchob und die hohe
Geſtalt der Frau Fortunat ihm entgegentrat, als er

die finſtere Falte auf ihrer weißen Stirn und ihre
dunkelblauen Augen mit einem ſtrengen Ausdruck

auf ſich gerichtet ſah, d
a wurde e
s

ihm doch etwas
bange zu Mut, trotzdem e

r

ſich vorher mit einem

warf

Bürgermeiſter ein beſonders einleuchtendes Argument Halbdutzend Gläschen Tzuika (Pflaumenbranntwein)
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Courage angetrunken hatte. Er vergaß die Rede,
die er auf dem Wege zum Schloß einſtudirt hatte,

und ſchaute, verlegen lächelnd, vor ſich.
„Was führt Dich her, Vater Konſtantin?“ fragte

Frau Fortunat, indem ſi
e

ſich aufs Kanapee nieder
ließ, eine Cigarrette anbrannte und zu rauchen begann.

„Ich komme wegen des Prozeſſes, gnädige Frau,“
ſagte e

r

leiſe.

„Was für ein Prozeß?“
Er ſchaute ſi

e groß und verwundert an.

„Unſer Prozeß, gnädige Frau!“
Sie lachte kurz auf.
„Du ſcheinſt betrunken zu ſein, Vater Konſtan

tin, und vergeſſen zu haben, daß der Prozeß beendet
iſt, es gibt keinen Prozeß mehr!“
„Sie haben recht, gnädige Frau,“ ſagte der

Pope ſeufzend, „es gibt keinen Prozeß mehr!“
„Was willſt Du alſo?“
„Ich will Frieden ſtiften zwiſchen den Freiſaſſen

und Herrn Fortunat, ic
h

will einen Vergleich be
werkſtelligen.“

„Einen Vergleich!“ rief Madame Fortunat
lachend; „ich glaube wahrhaftig, daß Du nicht recht
bei Troſt biſt; einen Vergleich! Wir haben uns
mit niemand zu vergleichen, Oance gehört uns, ge

hört uns, gehört uns, ſag' ich! Was gibt es da

zu vergleichen?“

„Aber die Freiſaſſen,“ rief der Pope erregt aus,

„wollen das Urteil nicht anerkennen, und wir können

e
s

nicht thun, denn das Gut gehört uns trotz alle
dem ! Haben Sie Erbarmen mit uns, gnädige
Frau, wir ſind Bettler, tote Leute,“ fügte e

r

flehend hinzu.
„Vor allem,“ ſagte Madame Fortunat, „müſſen

wir in den Beſitz des Gutes geſetzt werden, zu

dieſem Zwecke trifft morgen hier eine gerichtliche

Kommiſſion ein; wenn ihr keinen Skandal macht,

wie ihr vorhabt, ſo will ic
h

meinen Gatten bewegen,

für die Freiſaſſen zu ſorgen; ihr werdet nicht ver
hungern.“

„Aber wir wollen unſer Gut,“ ſagte der Pope,

in dem der rechthaberiſche Trotz des Bauern er
wachte, „es gehört uns vor Gott und der Welt!
Wenn man uns das Gut nimmt, ſo geſchieht ein
Unglück, gnädige Frau, die Leute ſind ganz wild,

ſo wahr mir Gott helfe!“

Madame Fortunat erhob ſich.
„Geh, ſchlaf Deinen Rauſch aus!“ ſagte ſie;

„ und noch eins, ſchärfe den Leuten ein, ſich ruhig

zu verhalten; ic
h

weiß genau, was in Baneſti vor
geht, ſeht euch vor, wir haben Mittel in der Hand,
um euch eure rebelliſchen Gelüſte auszutreiben. Geh
und ſage den Leuten, daß morgen die Kommiſſion
kommt; e

s ſind Gerichtsperſonen, und wehe euch,

wenn ihr euch zu Gewaltthätigkeiten hinreißen laſſet !

Es iſ
t

Deine Pflicht, den Leuten die Augen zu

öffnen; ic
h

will hoffen, daß Du e
s

thun wirſt.“
„Iſt das Ihr letztes Wort, gnädige Frau?“

fragte der Pope dumpf.

„Mein letztes!“
„Dann behüte Euch Gott!“

XLI.

„Die Gerichtskommiſſion iſ
t

im Schloß e
in
:

getroffen!“ dieſe Schreckensbotſchaft lief tags darauf
um die neunte Vormittagsſtunde durch Baneſti un

d

trieb die Freiſaſſen in Naftalis Schenke. S
ie

waren alle erſchienen, junge, tannenſchlanke Burſchen
mit dunklen Augen, aus denen die Erregung über

ein bevorſtehendes großes Ereignis blitzte; geſetzte

Männer mit finſterem Geſichtsausdruck und Greiſe,

die beſorgt dreinſchauten. Und in der Schenke un
d

vor der Schenke herrſchte ein bewegtes Treiben,

man trank, ſchrie, debattirte. Da raſte plötzlich

von der Landſtraße ein Reiter heran, es war Velic,

e
r hielt vor der Schenke an, er war totenbleich, er

ſtieg vom Pferde herab, alles drängte ſich um ih
n
.

„Ich komme vom Schloß,“ rief e
r,

„ich habe

mit dem alten Alexe geſprochen, d
ie

Kommiſſion iſ
t

wirklich angekommen, in einer Stunde begibt ſie ſic
h

auf unſer Gut, um Herrn Fortunat in Beſitz de
s

ſelben zu ſetzen!“

Lautloſe Stille folgte ſeinen Worten, da tr
a
t

Dragoſch aus der Schenke heraus.
„Was ſteht ihr da,“ rief er, „und gloßt eu

ch

a
n
? Habt ihr Velic nicht verſtanden? Man w
ill

uns Oance rauben, von heut a
n

habt ih
r

weder

Haus noch Hof, ihr ſeid Bettler, und wenn ih
r

euer unſeliges Leben friſten wollt, ſo werdet ih
r

gezwungen ſein, vor dem Bojar zu kriechen u
n
d
ih
r

anzuflehen, euch einige Pogons auf eurem eigenen G

zu überlaſſen! Wir werden von jetzt ab unſer eiges
Gut als Knechte bearbeiten, habt ih

r

verſtande“

Wilde Rufe folgten ſeinen Worten, hundert

Fäuſte ballten ſich.
„Was ſollen wir thun?“ riefen Stimmen durch

einander. „Sprich, Dragoſch, was ſollen wir ihu“
„Was wir thun ſollen?“ ſchrie Dragoſch. „I

ſt

will e
s

euch ſagen: Unſere Ahnen haben dieſeſ

Grund und Boden mit den Waffen in de
r

Hand
verteidigt, und zum Lohne dafür hat ihnen Sican

d
e
r

Große fü
r

ewige Zeiten Oance geſchenkt, da
s

ſteht Schwarz auf Weiß geſchrieben, und was Ullee
Väter mit den Waffen in der Hand errungen habe,

müſſen wir mit den Waffen verteidigen, gegen w
e

auch immer; wollt ih
r

aber Knechte ſein, ſo ic
h

d
a mit verſchränkten Armen und ſehet zu
,

w
ie

ſº
euren Feldern der Bojar ackert, ſät und erntet, i

zu, wie e
r das ſchöne Geld – unſer Geld – ei:

ſteckt, ſeht zu, wie man euch das letzte Hemd Vº
l

Leibe zerrt! Wollt ih
r

euch das gefallen laſſen

Wollt ihr ſchlechter als Hunde ſein? Wenn m
a
n

einem Hunde den Knochen, daran e
r nagt, entreibe

will, ſo fletſcht e
r

d
ie Zähne und beißt, und de

Knochen, daran wir nagen, laſſet ih
r

euch a
m

h
e

lichten Tag entreißen! Und warum? Weil einige
gottvergeſſene Bojaren in Bukareſt, d

ie

kein Herz !

uns haben, ſagen: „Es ſoll ſo ſein! Nein, es ſe
i

nicht ſo ſein! Und wer ein Herz im Leibe hat, de

muß uns recht geben. Bewaffnet euch, eiletzt
Schoſſe, ſchlagt d

ie Kommiſſion tot, ſchlagt d

Räuber Fortunat tot! Wer mir folgen will,“ ſº

e
r mit blitzenden Augen, indem e
r

eine Piſtole ſº
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ſeinem Gürtel zog und ſi
e in die Höhe hob, „wer

mir folgen will, der rufe: Tod den Bojaren!“

„Tod den Bojaren!“ ſchrieen in wilder Be
geiſterung die Freiſaſſen, ſtoben nach allen Richtungen

auseinander und kehrten einige Minuten ſpäter mit
Senſen, mit Heugabeln, mit Dreſchflegeln, mit
Beilen und Hacken bewaffnet zur Schenke zurück,

vor der ſich inzwiſchen die geſamte Bevölkerung des
Städtchens angeſammelt hatte; e

s war ein wirres
Durcheinander von Männern, Weibern und Kindern,

man tobte, ſang, ſchrie, einige Burſchen feuerten
Piſtolen in die Luft, Kinder kreiſchten, hie und d

a

hörte man das Schluchzen eines Weibes, andere
wieder hielten Gläſer mit Wein oder kleine Blech
gefäſſe mit Schnaps in den Händen, ſtießen a

n

und
tranken, und durch den wüſten Lärm ſchrillte die
Querpfeife eines Zigeunermuſikanten, der eine luſtige

Tanzweiſe ſpielte, die der hochgradig angetrunkene
Pope, johlend und mit den Fingern ſchnalzend,
begleitete.

„Und nun zum Schloß!“ ſchrie Dragoſch, der
um Kopfeslänge die Menge überragte.

Noch einmal brauſte der Ruf: „Tod den Boja
ren!“ und dann ſetzte ſich der Haufe, von Dragoſch,

dem Popen und Velic geführt, in Bewegung und
wälzte ſich auf der Landſtraße dem Schloſſe zu.

XLII.

Es war kurz vor Sonnenuntergang. Naftali
ging, die Hände ringend, in ſeiner Schenke auf und
ab, e

r war totenbleich und wimmerte leiſe; ſein
Bargeld und ſein Weib und ihre Schmuckſachen

hatte e
r geſtern ſchon in Ahnung kommender, un

geheuerlicher Dinge in Sicherheit gebracht, die waren
geborgen; aber wer ſchützte ſein eigenes Leben, wer
ſtand ihm für ſeine Branntweinflaſchen, für die
drei Fäſſer Wein, die e

r

im Keller lagern hatte,

und für ſeine Habſeligkeiten gut?
„Sie haben geſchoſſen,“ murmelte e

r mit zucken

den Lippen, „ſie werden Menſchen totſchießen, die
Mörder, ſi

e

werden mir den Wein austrinken, die

Flaſchen zerbrechen, o Gott!“
Er ließ ſich kraftlos auf der Holzbank nieder

und ſtarrte vor ſich; in ſeinen Kummer verſunken,

merkte e
r nicht, daß jemand in die Schenke herein

ſchlich: es war Zilibi, ſein Bart war verwildert, die
Augen lagen ihm tief in den Höhlen und hatten
einen unheimlichen, düſtern Ausdruck, auf dem Kopfe
trug e

r

eine abgeſchoſſene Sammetkappe, unter der
graue Löckchen hervorquollen, um ſeinen dünnen,
gebückten Leib ſchlotterte ein ſchmutzigweißer Kittel,

ein Feſtkleid, welches fromme Juden ſonſt nur am
Verſöhnungstag tragen; er ſah wüſt aus, und wüſt
wie ſein Aeußeres war auch ſein Gemüt. Die ent
ſetzliche Kunde, daß ſeine Lea wegen eines Gift
mordes verhaftet worden, ſeine Lea, a

n

der e
r

immer noch mit einer unendlichen Zärtlichkeit hing,

war ein betäubender Schlag für ihn geweſen, der
ſeinen ſchon früher getrübten Geiſt vollſtändig ver
wirrt hatte, er ward menſchenſcheu, e
r ſprach nichts;

manchmal jedoch, wenn in ſeinem dumpfen Gehirn

eine Erinnerung aufblitzte, rannte er, ſchreckliche
Flüche ausſtoßend, von einem Schwarm Gaſſen
jungen verfolgt und gehetzt, durch das Städtchen,

bis e
r in ſeiner Stube zuſammenbrach.

Jetzt kauerte e
r

eine geraume Weile, ſtumm vor
ſich ſtierend, in einem Winkel der Schenke, auf ein
mal begann e

r

unverſtändliche Worte zu murmeln.
Naftali ſprang erſchreckt empor.
„Du biſt es!“ rief er, als e

r

ſeinen unheim
lichen Gaſt gewahrte; „haſt Du gehört, wie ſie haben
geſchoſſen, haſt Du gehört?“

Zilibi wackelte mit dem Kopfe, kicherte vor ſich
hin und ſagte:
„Ja, ſi

e

haben geſchoſſen, ſi
e wollen mein Kind,

meine Lea, totſchießen, aber ic
h

dulde e
s nicht, nein,

nein! Sie geht mit mir nach Jeruſalem, im kom
menden Jahre ſind wir in Jeruſalem; ſteht es nicht

ſo geſchrieben in der Hagada, *) was? Fahr auch
mit, Naftali, fahr mit . . .“

Der Schenkwirt hatte keine Zeit, über den Sinn
dieſer Worte nachzudenken, e

r

vernahm das Rollen
eines Wagens, bald darauf hielt derſelbe vor der

Schenke. Naftali ſtürzte hinaus, in der Hoffnung,

der Subpräfekt, vor dem die Bauern einen heilloſen
Reſpekt hatten, wäre vorgefahren, aber in der
Droſchke ſaß Jonel, ſtaubbedeckt, bleich und mit
fieberhaft brennenden Augen.

„Ein Bauer, dem ic
h

ſoeben begegnet,“ flog e
s

von ſeinen Lippen, „ſagte mir, daß die Freiſaſſen
auf das Schloß geſtürmt wären; iſ

t

e
s wahr?“

Naftali nickte bejahend mit dem Kopfe.
„Wie lange iſ

t

e
s her?“

„Was weiß ich?“ jammerte der Schenkwirt;
„vielleicht zwei oder drei oder vier Stunden; ſi

e

haben Revolver, Flinten und Hacken bei ſich, d
ie

Mörder, und ſi
e

ſchießen!“

„Iſt meine Familie auf dem Schloß?“
„Nein, der gnädige Herr und die gnädige Frau

und die Richter haben ſich nach Valeni geflüchtet.

Mein Sohn hat e
s mir geſagt, ic
h

habe ihn näm
lich mit dem Pachtzins heute früh auf das Schloß
geſchickt, e

r iſ
t

zwar noch nicht fällig, aber bei
ſolchen Zeiten will ic

h

kein Geld im Hauſe haben;

mein Sohn hat mir das Geld zurückgebracht, denn

e
s war niemand da, nur Alexe, und der war be

trUnfen.“

„Zum Schloß!“ rief Jonel dem Kutſcher zu,
der Wagen rollte dahin,

Der Umſtand, daß Jonel auf den Herrenhof
ſich begab, hatte die ſchlaffen Lebensgeiſter des

Schenkwirtes ein wenig aufgerüttelt, e
r begann zu

räſonniren:
„Wenn man ihn nicht braucht, iſ

t

der Sub
präfekt da; heute, wo man ſeines Lebens nicht ſicher
iſt, iſt er bei al

l

die ſchwarze Jahr", e
r ſoll gehen

auf dem graden Weg und brechen den Kopf!“

Plötzlich fuhr Naftali zuſammen, e
r

hatte wieder

etwas wie einen Schuß vernommen, aber e
s war

bloß das Knallen einer Peitſche, und bald darauf

") Eine Sammlung von Legenden, die a
n

den Oſterabenden
von den Juden geleſenwerden.
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ſauſte eine mit vier Pferden beſpannte Droſchke, in
der Lea ſaß, an der Schenke vorbei, dem Schloſſe
zu. Bei einer leichten Biegung der die hügelige

Anhöhe hinaufſteigenden Landſtraße, ungefähr zwei
hundert Schritte vom Herrenhof, hatte ſi

e

den erſten
Wagen eingeholt. Jonel ließ halten, ſtieg aus und
ſtarrte erſtaunt Lea an, die plötzlich vor ihm ſtand,

bleich, mit bebenden Lippen, atemlos, und ſi
e er

zählte ihm mit fliegenden Worten, daß heute früh
Herr und Madame Fortunat und die Gerichtskom
miſſion, vor den revoltirenden Bauern ſich flüchtend,

in Valeni eingetroffen wären, daß Herr Fortunat
keine Zeit mehr gehabt, Jonel davon zu benachrich
tigen, welch gefährliche Wendung die Dinge genom

men, daß ſie, von einer ſchrecklichen Angſt gepeinigt,

herbeigeeilt wäre und ſich glücklich fühle, noch zur
rechten Zeit gekommen zu ſein; dann bat ſi

e Jonel,
umzukehren, nach Valeni ſich zu begeben und daſelbſt

zu weilen, bis die Revoltanten zu Paaren getrieben

ſein würden, was ſpäteſtens morgen erfolgen werde,

d
a Herr Fortunat einen Eilboten, um militäriſche

Hilfe zu reguiriren, nach der Diſtriktshauptſtadt

entſendet hätte.

„Ich beſchwöre Sie,“ fügte ſi
e hinzu, indem ſi
e

Jonel bei der Hand faßte, „wagen Sie ſich nicht
ins Schloß, o

,

Sie wiſſen nicht, zu was allem
wütende Bauern fähig ſind!“
„Ich danke Ihnen ſehr,“ ſagte Jonel bewegt,

„aber ſeien Sie unbeſorgt, ic
h

habe Freunde unter
den Freiſaſſen, mir geſchieht nichts, fahren Sie
ruhig nach Hauſe, Lea.“
„Ich thue e

s nicht,“ rief ſie, „mir ahnt Schreck
liches! Sie dürfen Ihr Leben nicht aufs Spiel
ſetzen, Ihr Leben, das vielen ſo teuer, ic

h

habe kein

Recht auf Sie, ic
h

weiß es, und habe mich darein
gefügt, ic

h

habe kein Recht auf Sie, aber ſchonen Sie
ſich Pia zu liebe; im Namen dieſes Mädchens, das
Sie lieben, das ein Recht auf Ihr Leben hat, flehe

ic
h

Sie an, rennen Sie nicht blindlings ins Ver
derben, kommen Sie nach Valeni!“
„Ich kann nicht, unmöglich!“ ſtieß e

r hervor.
Da ſchlug vom Schloß her ein tobender Lärm

a
n

ihre Ohren, e
r wollte gehen, ſi
e

faßte ihn ver
zweifelt am Arm.
„Und wenn Sie mich,“ ſchrie ſi

e mit angſtvollen

Blicken auf, „wie einen Hund fortjagen, ic
h

weiche

nicht von Ihrer Seite!“
Er entgegnete nichts darauf und eilte, von Lea

gefolgt, dem Schloſſe zu, blieb aber beim Thor wie
angewurzelt ſtehen. In wirrem Durcheinander lagen
mitten im Hofraume zertrümmerte Möbel, zerbrochene
Spiegel, zerriſſene Bücher und zerſplitterte Nipp
ſachen, alles durchnäßt vom Wein, der aus dem
Spundloch eines neben der Freitreppe liegenden

Faſſes hervorquoll, während um ein anderes Faß
ein Haufen Freiſaſſen ſtand, die in den Händen
weingefüllte Gläſer und Pokale hielten, anſtießen,

tranken und juchzten. Daneben hatten ungefähr

zwei Dutzend betrunkene Burſchen einen Kreis ge

bildet und tanzten eine Hora, während andere durch
den Salon im erſten Stockwerke mit blinder Wut
raſten, Möbel zerſchlugen, Fenſter zertrümmerten

und a
b und zu mit wüſtem Gejohle immer neue

Gegenſtände vom Balkon in den Hof hinabſchleu
derten. Plötzlich ſtürzte Dragoſch barhaupt, mit
fliegenden Haaren, das buntgeſtickte Hemd über de

r

Bruſt weit aufgeriſſen, d
ie Treppe herab, einen

Stoß Aktenſtücke unter dem Arm.
„Die Aktenſtücke unſeres Prozeſſes!“ jubelte e

r,

und in einem weiten Bogen flogen dieſelben mitten
unter die Tanzenden. Da erblickte e

r Jonel und
Lea. „Das Junkerlein,“ rief e

r und lachte dröh
nend auf, „das Junkerlein und die Giftmiſcherin
von Valeni!“
Aller Blicke richteten ſich auf die zwei Geſtalten

am Hofthor. Jonel ſchritt langſam Dragoſch ent
gegen, der mit der nackten, mächtig gewölbten Bruſt,

die ſich in tiefen Atemzügen hob und ſenkte, d
ie

Linke auf dem Weinfaß und die Rechte auf d
e
r

Hüfte, vor dem Portale mit finſter gerunzelten

Brauen ſtand.

„Hinaus!“ rief Jonel mit zornglühenden Augen.
Dragoſch lachte auf.
„Da habt ihr die echte Bojarenbrut!“ rief e

r;

„zuerſt thut man ſchön mit uns, trinkt man mit
uns, verſpricht uns das Blaue vom Himmel herab,

und alles nur, um uns zu betrügen ! Du biſt ei
n

Betrüger, Jonel! Was, ihr wollt uns Oance
rauben? Thut es nur, aber zuerſt wollen wir euch
zeigen, wie e

s

einem zu Mute iſt, dem man ſein
Hab und Gut vernichtet, jetzt ſind wir die Herren
hier! Zündet die Papierfetzen an,“ rief er de

n

Burſchen zu, „wir wollen dem Junkerlein zu Ehren

eine kleine Illumination veranſtalten!“
„Hinaus!“ ſchrie Jonel, und die Adern a

n

ſeinen Schläfen ſchwollen an; er trat drohend einen
Schritt vor.
„Du willſt mich hinausjagen,“ kam e
s

ziſchend

von Dragoſchs Lippen, und ſein Geſicht ward kreide
weiß, „Du?“ E
r

griff zur Piſtole in ſeinem Gürtel.
„Zurück,“ fügte e

r mit einer Stimme hinzu, als
der eine niedergehaltene, unbändige Wut bebte,

„zurück, oder ic
h

ſchieße Dich wie einen tollen Hund
über den Haufen!“

Man hörte den Hahn knacken, d
a warf ſi
ch

Le
a

zwiſchen ſie, mit ausgebreiteten Armen den Geliebten
ſchützend. Jonel drängte ſi

e von ſich, und toten
bleich, mit den weißen Zähnen die Unterlippe blutig

zernagend und mit weitgeöffneten, blitzenden Augen
ſtürzte e

r

ſich auf Dragoſch, mit eiſernem Griff
ſeinen Arm packend; d

a

krachte e
in Schuß und d
ie

volle Ladung traf Lea mitten in d
ie Bruſt, ſi
e

taumelte einige Schritte und brach mit einem dumpfe

Schrei zuſammen. Eine tiefe Stille folgte. D
ie

Freiſaſſen wichen Scheu zurück.
Jonel ſtand eine Weile wie beſinnungslos d

a
,

dann wankte e
r

zu dem zuckenden Weibe hin, deſſen

ſchmerzverzerrte Züge die letzten Strahlen der unter
gehenden Sonne beleuchteten; e

r neigte ſi
ch

zu ih
r

ſi
e

murmelte ſeinen Namen und aus ihren h
a
l

gebrochenen Augen glitt zum letztenmal e
in Vid

voll unſäglicher Liebe zu ihm empor.
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XLIII.

Auf dem ärmlichen Bett in Zilibi Pſantirs
niedriger, kahler Stube liegt ſeine tote Tochter und
der Schein eines Talglichtes, das in einem irdenen
Leuchter auf dem Tiſch ſteht, flackert über das ſtille,

bleiche Geſicht mit den geſchloſſenen Augen und dem
halbgeöffneten Mund. Zilibi wandert ruhelos in
der Stube auf und ab, und der weiße Kittel flattert
hiebei wie ein Totenhemd um ſeine Geſtalt, er ge

ſtikulirt heftig mit den Händen, ſtößt unverſtänd
liche Worte aus, bleibt ab und zu vor dem Bett
ſtehen, ſtiert die Tote an, ergreift ihre Hände und
dann ruft er mit ſingender Stimme: „Im nächſten
Jahre in Jeruſalem!“ Hernach beginnt er wieder

hin und her zu ſchreiten, wie von einer ſchrecklichen
Angſt gejagt, ſein kranker Geiſt ringt vergebens nach
Klarheit, ſucht vergebens das Grauſige ſich zum Be-.
wußtſein zu bringen, das vor ihm in greifbarer

Deutlichkeit liegt. Dann und wann jedoch dämmert
es in ſeiner umnachteten Seele auf, ſeine Augen
verlieren ihren verwirrten Ausdruck – aber das
kommt und geht blitzartig – und hernach brütet in
ihnen wieder das unheimliche Feuer des Wahnſinns.
Und wirr, düſter und funkelnd wie die Augen des
Juden ſind jene Jonels, der auf einem Stuhle mit
dem Rücken gegen das Fenſter vor dem Bette ſitzt
und auf die Tote ſtarrt; er hört nicht, was Zilibi
vor ſich hinmurmelt, er hört nicht die Fiedelklänge,
die von Naftalis Schenke herübertönen, er hört nicht
das wilde Johlen und Jauchzen der trunkenen Frei
ſaſſen, ein dumpfes Weh laſtet mit wuchtiger Schwere
auf ſeiner Seele, durch welche die Ereigniſſe der
letzten vierundzwanzig Stunden haſten. Plötzlich
erliſcht der Lichtſtumpfen, tiefe Finſternis herrſcht in
der Stube, aber leuchtend klar, in erſchreckender
Körperlichkeit, ſtehen vor ſeinem geiſtigen Auge die

beiden Ereigniſſe des heutigen Tages. Er ſieht
Tſchukus ſchmerzverzerrtes Geſicht, ſo wie er es
heute früh geſehen, als e

r,

von einem ahnungsvollen

Grauen getrieben, in deſſen Wohnung geeilt war
und den Buckeligen inmitten einer Blutlache, die

ſelbſtmörderiſche Waffe in der Hand, mit zerſchmet
tertem Schädel auf den Dielen gefunden hatte; er

ſieht Lea, wie ſi
e von der Kugel, die für ihn ſelbſt

beſtimmt war, tödlich getroffen, auf dem Boden
lag, e

r

ſieht das letzte Aufleuchten in ihren Augen

und e
r hört das herzzerreißende Wort des Arztes:

„Tot!“
Er hatte e

s

nicht glauben wollen und in ſtum
1ner Verzweiflung eine Stunde um die andere a

n

ihrem Bett geſtanden, in der wahnſinnigen Hoffnung,

daß ſi
e

die Augen aufſchlagen und ihn anlächeln
werde; aber ihre Augen blieben geſchloſſen, ſi

e lag

bleich, ſtarr und kalt da. Jetzt glaubte e
r

es.
„Tot,“ murmelt er, „alles tot, Florica,

Tſchuku, Lea!“ Und dieſe drei Weſen ſtehen vor
ihm und ſchauen ihn an, jedes in ſeiner Weiſe . . .

da fährt e
r plötzlich empor. Ein rötlicher Schein

hatte das tote Weib übergoſſen, e
s flimmerte über
ihr Geſicht, und ihm war, als bewegten ſich ihre
Lippen, ein Schauer durchzuckte ihn, er wandte ſich
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um und blieb regungslos ſtehen, die Blicke in die

Ferne auf ein grauſiges Schauſpiel gerichtet. Aus
dem Dache des Schloſſes von Baneſti ſtieg eine
mächtige Feuerſäule empor, die weite Ebene und
das Städtchen in eine düſtere Glut tauchend, ſi

e

wuchs und wuchs, ſi
e

ſtreckte nach allen Richtungen

gierige Feuerzungen aus, die, von einem heftigen
Winde gepeitſcht, immer weiter flogen, zurückwichen,

ſich gegenſeitig haſchten und zuſammenſtrömten, bis,

gleich einer feurigen Rieſenſchlange, eine gewaltige

Flamme emporloderte, aus der dunkle Rauchwolken
und ein Meer von ſprühenden, tanzenden Funken
zum rotglühenden Himmel hinan ſich wälzten. Nie
mand eilte zur Rettung, man wußte e

s ja, der
Brand dort oben war das Werk der Freiſaſſen, war
des Dragoſch Werk. Und Dragoſch ſtand plötzlich

mitten unter der Menſchenmaſſe, vor Naftalis Schenke
und ſeine mächtige Stimme übertönte das dumpfe

Brüllen der aufgeſchreckten Rinder und das heiſere
Bellen der Hunde, und e

r rief: „Tod den Bojaren!“
„Tod den Bojaren!“ brauſte nochmals ein

hundertſtimmiger Ruf.
Jonel ſank in den Stuhl zurück, e

r

ſtemmte den

Arm auf das Fenſterſims und preßte die hämmern
den Schläfen zwiſchen die Hände, ſeine brennenden
Augen waren bis jetzt trocken geblieben, aber an
geſichts des von den Flammen umlohten Schloſſes,

in welchem ſich ſeine Kindheit abgeſpielt, umwogt
vom ſchrecklichen Rachegeſchrei der Freiſaſſen, für
deren Recht e

r eingetreten, löſte ſich das ſtarre Weh

in ſeinem Herzen und ein heftiges Schluchzen er
ſchütterte ſeinen Leib.
Da legte ſich eine Hand auf ſeine Schulter, e

r

ſchaute auf. Zilibi ſtand vor ihm, er hielt in der
Rechten ſeine Fiedel.
„Siehſt Du, Jonel,“ flüſterte e
r geheimnisvoll,

„ſiehſt Du, das iſt die Illumination zum Hochzeits
feſt Deines Vaters? Er will heiraten, der gnädige
Herr, heiraten, heiraten, und ic
h

ſoll ihm aufſpielen,

ja
,

dort liegt ſeine Braut, ſieh, wie ſi
e

lächelt! Ich
ſpiele und wir wollen tanzen, tanzen wie dazumal,
als e

r

meine Schweſter zum erſtenmal geſehen am
Purimfeſte, wo ſi

e

beide getanzt haben. Ein ſchönes
Paar, ſo wahr mir Gott helfe! Und ſi

e

haben

raſch Hochzeit gemacht, und eine ſchöne Hochzeit;

wir wollen tanzen, tanzen, tanzen, und im kommen
den Jahre tanzen wir in Jeruſalem !“

Er legte die Fiedel ans Kinn und fing an, eine
luſtige Tanzweiſe zu ſpielen und tänzelte in der
Stube herum. Jonel ſprang entſetzt empor und
ſtürzte aus der Stube hinaus und ſtieß auf den
Popen Konſtantin, der, eine Bouteille in der Rechten
ſchwingend, heimwärts torkelte.
„Du biſt es, mein Sohn,“ lallte ängſtlich der

Pope, „Du biſt es, gut, kommt in meine Wohnung,

d
a biſt Du ſicher vor Dragoſch, e
r iſ
t

ein ſchreck

licher Menſch, ein Mörder und Brandſtifter, e
r

hat

alles gethan, e
r allein, hörſt Du, ic
h

waſche meine

Hände in Unſchuld, und Du biſt mein Zeuge, Jonel,

und ein Glas Wein kannſt Du auch bei mir finden,
f0mm !“

Bald darauf lag Jonel mit halbgeſchloſſenen Augen
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und ſchwer atmend auf dem harten Diwan des Popen,
der, mit dem Oberkörper hin und her wankend, vor

ihm ſtand und ihn durch eindringliche Argumente zu
bereden ſichte, aus der Weinflaſche zu trinken.
„Trinken,“ ſagte er mit ſchwerer Zunge, „ja,

das iſ
t

die Hauptſache im Leben, der Menſch muß
trinken, das ſteht ſchon im Alten Teſtament. Noah

hat getrunken und Loth hat getrunken, ſi
e

ſollen

alle beide leben. Allelujah!“

Jonel hörte nicht, was der in altteſtamentariſche
Erinnerungen verſunkene Pope weiter ſprach, ein
Halbſchlaf hatte ihn umfangen, in wirrer Fülle
flogen Bilder, Erinnerungen aus längſt vergangenen

Zeiten und Menſchengeſichter a
n

ihm vorüber, aber

alles verſchwommen und nebelhaft, bis plötzlich, wie
von einem Märchenſchimmer umleuchtet, ein ſüßes,

bleiches Antlitz mit wunderſamen, tiefen Augen vor

ihm auftauchte, und e
r

ſchaute e
s

a
n

und wußte
nicht, wo und wann e

r

dieſen Mädchenkopf mit den
bekannten, lieben Zügen geſehen. Da flog ein Lächeln
um ſeine Lippen.
„Pia,“ murmelte er, und e

r

verſank in einen
tiefen, traumloſen Schlaf.

XLIV.

Es war ein prächtiger Frühlingsmorgen, die
Himmelsglocke wölbte ſich in heiterer, durchſichtiger

Bläue über die weite, ſaftgrüne Ebene, goldige

Sonnenlichter huſchten über den blitzenden Spiegel

des Teiches, ein leichter Wind bewegte das Schilf an

ſeinen Ufern, einige frühzeitig eingetroffene Schwalben
ſchwirrten fröhlich zwitſchernd durch die Bläue und

auf der Kuppel des Kirchturms krächzte ein Schwarm
Raben.

In Baneſti herrſchte ein geſchäftiges Treiben,
die Kunde von den Ereigniſſen, die ſich tags zuvor
daſelbſt abgeſpielt, war weit ins Land gedrungen.

Aus allen benachbarten Gütern waren Freunde und
Bekannte der Familie Fortunat herbeigeeilt, und

aus der Diſtriktsſtadt war eine gerichtliche Kom
miſſion unter dem Schutz einer Abteilung Kalaraſchi
eingetroffen, um die gerichtliche Unterſuchung einzu
leiten, ſi

e

waltete im primitiven Rathauſe ihres Amtes.

Auf dem Platze vor demſelben ſtand e
in Haufe Frei

ſaſſen, von Kalaraſchen mit gezückten Säbeln bewacht.
Die Rädelsführer des Aufſtandes, der Pope Kon
ſtantin, Dragoſch und Dumitru Velic ſtanden mit
gefeſſelten Händen vor der Thüre des Amtes, ſi

e

waren alle drei totenbleich und blickten finſter vor ſich.
Die Läden des Städtchens waren geſchloſſen, nur Naf
talis Schenke ſtand offen, und es waren ſeltene Gäſte
darin: Herr Fortunat, umringt von einer Anzahl
benachbarter Gutsbeſitzer, welche mit ernſten Mienen
über den Vorfall des geſtrigen Tages debattirten,
wobei ſich beſonders Herr Dobrescu vernehmen ließ.
„Vor vierzig Jahren,“ ſagte e

r,

„da hatten wir
ſeine geſchriebene Verfaſſung, keine ſogenannten

Volksfreiheiten, keine Zeitungen, welche den Leuten

die Köpfe verdrehen, aber es herrſchte Zucht und Sitte

im Lande, der Gutsbeſitzer war geachtet und gefürchtet,
jetzt aber hat man den Bauern alle möglichen freiheit
lichen Mucken in den Kopf geſetzt, er dünkt ſich unſeres
gleichen, e

r iſ
t Wähler, er iſ
t ſouverän, und was iſ
t

die Folge davon, meine Herren? Seht hin!“
Er wies mit der Hand gegen die Trümmer des

Schloſſes, aus denen eine leichte Rauchſäule zum

Himmel emporwirbelte. Auf dieſe Rauchſäule ſtarrte
jetzt auch Jonel, der vor Pia ſtand, die, bleich,
ſtill und die Blicke geſenkt, auf einer Bank neben
der Schloßkapelle ſaß.
„Ich habe in den letzten ſechs Monaten eine

harte Schule durchgemacht, Fräulein Pia,“ brach
Jonel das Schweigen; „als ic

h

heimkam, war meine
Seele von ſüßen Hoffnungen geſchwellt, wo ſind ſi

e

jetzt?“ Er ſeufzte ſchwer auf. „Sie haben unſer
Schloß verwüſtet,“ fuhr er nach einer Weile fort, und

"e
s

glänzte feucht in ſeinen Augen, „es wird wieder
erſtehen, ſchöner noch als früher, aber ic

h

fürchte, ic
h

fürchte ſehr, was in meiner Seele verwüſtet wurde,

wird keine fröhliche Auferſtehung mehr feiern.“ Er
ſchwieg, ein ödes Lächeln ſchwebte um ſeine Lippen, ſi

e

ſtand auf, ergriff ſeine Hand, ihr Atem umwehte ihn.
„Schütteln Sie die traurigen Erinnerungen des

geſtrigen Tages von ſich ab,“ rief ſie, „Sie ſind
ſo jung, Sie haben ein ganzes Leben vor ſich!“

Er ſtarrte immer noch brütend ins Blaue, da ließ
ſich zu ſeinen Häupten, auf dem glitzernden Kreuz der
Kapelle eine Schwalbe nieder, die ſang ſo fröhlich,

ſo ſelig in den blauen Lenzmorgen hinein, und

e
s klang wie eine wunderſame Offenbarung, wie

eine frohe Botſchaft; ſi
e ſang von jener tiefen, edlen,

reinen Liebe, die wie der Tod ſo ſtark, die das
Elend der Welt mit ihrem göttlichen Auge verklärt,

die immer hofft und hofft und nimmer verzweifelt;

und ein Abglanz dieſer Liebe ſchimmerte in den
zwei leuchtenden Augen, die Jonel entgegenſtrahlten;

e
s waren dieſelben Augen, die in den letzten Mo

naten jedesmal vor ihm auftauchten, wenn e
r unter

der Erbärmlichkeit des Daſeins niederſinken wollte,

und die in ſeine ſchmerzdurchwühlte Seele Ruhe und
Frieden goſſen. Auch jetzt empfand e

r

den beſänftigen

den Zauber derſelben, und wie ſi
e ihn ſo tief, ſo

bedeutungsvoll tief anſchaute, d
a

überkam ihn ein
ſüßes Bangen. Liebte ſi

e ihn, liebte ſi
e ihn aus

voller, tiefſter Seele? Hatte e
r wirklich ein treues

Weib gefunden, a
n

deſſen edlem Herzen e
r geſunden,

das ſeine alte Daſeinsfreude, ſeine alten Hoffnungen,

ſeine alten Ideale wieder erwecken würde? Er wollte
Gewißheit, beſeligende Gewißheit haben, und er fragte

ſi
e leiſe: „Willſt Du, Pia, mir helfen, das Leben

von neuem zu beginnen?“

„Jonel!“ jubelte ſi
e auf; ſi
e

ſank a
n ſeine Bruſt,

und e
r

ſah ihre blauen Augen wie zwei Sterne
untergehen . . . Da preßte e

r

ſi
e

a
n

ſich und küßte
ihr den Mund und die geſchloſſenen Augen und die
ſeidenweichen Haare, die unter den Strahlen der
Morgenſonne wie geſponnenes Gold glänzten.

5
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–– Das Jubelfeſt des Hauſes Wettin. ––
C. Von L.

as ſächſiſcheKönigshaus von Wettin beging

jüngſt unter allgemeiner und inniger Teil
nahme des Volkes das achthundertjährige

Jubiläum der erſten Grundlage des heutigen
Königreichs Sachſen durch d

ie Erwerbung von Meißen. –

Das Feſt, welches auch im ganzen Deutſchland, mit deſſen
Geſchichte das ſächſiſcheVolk und das fürſtliche Haus Wettin

ſo eng verbunden ſind, d
ie

weiteſte und eingehendſte Teil
nahme erregt, wurde wegen

des im vorigen Jahre da
zwiſchen fallenden Todes des

(Alle Rechtevorbehalten.)

der im Jahre 1034 ſtarb. Von deſſen ſechs Söhnen zeichnete
ſich beſonders Dedo II

.

aus, welcher unter Heinrich IV. Mark
graf der Oſtmark wurde und zugleich Verweſer der Mark
von Meißen.*)

Dieſem folgte im Jahre 1075 ſein Sohn Heinrich der
Aeltere, welcher ſchon d

ie

Grafſchaft Eilenburg erhalten hatte

und vom Kaiſer Heinrich IV. zu der ſeinem Vater bereits
verliehenen Oſtmark die Lauſitz und im Jahre 1088 die

Mark Meißen empfing. Da
mit war dann der Grund

beſtand des heutigen Beſitzes
Kaiſers Friedrich III. um
ein Jahr verſchoben, damit
eine ſo wichtige und e

r

hebende Feier nicht durch

die deutſche Landestrauer
beeinträchtigt werde und da
mit alle Welt freudigen

Herzens ſich dem Jubel
gedenktage zuwenden und
zurückblicken könne auf die

wunderbaren Fügungen und
Wendungen, welcheDeutſch
land und Sachſen in den

letzten achthundert Jahren
durchgemacht haben, aus
denen allen trotz mancher

harten Prüfungen das Haus
Wettin an Ruhm und Ehren
immer höher emporſtieg.

Der Graf Dadi im Hos
gau a

n

der Saale, welcher
aus Schwaben ſtammen ſoll,

ſaß um das Jahr 950 auf
der Burg Wettin, welche
ſich auf einem Porphyrfelſen

über dem kleinen Städtchen

Wettin in dem heutigen
preußiſchen Regierungsbezirk

Merſeburg erhebt und heute
noch wohl erhalten – wie
wir ſie unſeren Leſern im Bilde Seite 1744 vorführen – auf
der Spitze des Berges ſteht, wenn auch von den ſtarken Be
feſtigungswerken, d

ie

ſi
e

früher umgaben, wenig Spuren

mehr vorhanden ſind.

Von dieſer Burg führte der Graf Dadi (auch Teti g
e

nannt) im Hosgau ſeinen Namen, der ſeinem ganzen Ge
ſchlechte verblieb. -

Der Sohn des Grafen Dadi war Dietrich, welcher den
Beinamen d

e tribu Buzici führte, eine Bezeichnung, über
welche vielfach geſtritten worden iſ

t

und mannigfache An
ſichten ſich geltend gemacht haben. Am beliebteſten iſt heute

d
ie Ableitung von einer alten Burg Titibuzin, von der noch

jetzt Spuren auf dem ſogenannten Burgberg in der Nähe
von Kolditz a

n

der Zwickauer Mulde zu ſehen ſind.
Dietrichs Sohn Dedo, welcher ungefähr im Jahre 1010

ſtarb, erwarb zu der Wettiner Burgherrſchaft d
ie Burgwarte

Zörbig und eine Grafſchaft a
n

der Saale im Hosgau, ſein
anderer Sohn Friedrich d
ie

Grafſchaft Eilenburg, und beider

Beſitztum vereinigte ſich wieder in der Hand Dietrichs II.,
Oktav-Ausgabe1888–8). XIII.

Eingang zur Burg Wettin. OriginalzeichnungvonMax Rabes.

des Hauſes von Wettin g
e

ſchaffen, und a
n

dieſe Be
lehnung mit der Lauſitz und

Meißen knüpft d
ie gegen

wärtige Feier an.

Von jener Zeit a
n ſtieg

das Haus Wettin ſchnell
empor. Der Markgraf Fried
rich der Streitbare von Mei
ßen empfing am 6

.

Januar
1423 vom Kaiſer Sigis
mund einen Lehnsbrief, durch

welchen ihm das Herzogtum

Sachſen mit der Kurwürde

verliehen wurde. Am 1
.Au
guſt 1425 wurde der Kur
fürſt Friedrich zu Oſen feier
lich mit dem Herzogtum und
der Kur von Sachſen be
lehnt, ebenſo mit dem Erz
marſchallamt des heiligen

römiſchen Reiches und ver
ſchiedenenBeſitzungen, wie

der Pfalz Allſtedt, derBurg
grafſchaft Magdeburg und

ſo weiter.

Der Kaiſer erhielt auch
den Wettiner Friedrich den
Streitbaren, der ihm in den
Kämpfen gegen d

ie

Huſſiten

treuen Beiſtand leiſtete, gegen den Widerſpruch des Herzogs

Erich V
.

von Sachſen-Lauenburg in der Kurwürde, obgleich

ſich ſogar das Baſeler Konzil eine Zeit lang auf d
ie

Seite

des Lauenburgiſchen Prätendenten ſtellte.

Friedrich der Sanftmütige teilte mit ſeinen Brüdern

Wilhelm und Sigismund d
ie

Länder ſeines Hauſes auf neun
Jahre, und jeder der drei Regierenden hatte eine von den
Städten Meißen, Weißenfels und Altenburg als Reſidenz.
Vom Jahre 1440 regierten d

ie

Brüder Friedrich und Wilhelm
gemeinſchaftlich in dem Wettiner Lande. Aehnlich wie in

dem Welfenhauſe brachte das Prinzip der Landesteilung

ſchwere Prüfungen über das Haus und das Land. Die
beiden Brüder führten heftige Fehden mit einander, in denen

auch der bekannte ſächſiſche Prinzenraub ſeine Rolle ſpielte,

und welche dahin führten, daß Georg Podiebrad angebliche

Anſprüche auf Meißen durch einen Einfall in das Land
geltend machte.

“) VergleicheSeite 1746 bis 1750.
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Segensreicher war die gemeinſchaftliche Regierung der
Söhne Friedrichs, von denen der eine, der Aeltere, Ernſt, die

Kurwürde bekleidete. Die Brüder verſtanden es, zwiſchen
Georg Podiebrad und dem Hohenzollern in Brandenburg,
dem Kaiſer und Matthias Corvinus in Ungarn klug zu
vermitteln und dadurch ihre Macht und ihren Einfluß immer
noch zu verſtärken. Beide wurden mit verſchiedenenneuen
Beſitztümern belehnt und erkauften die ſchleſiſcheHerrſchaft
Sagan. Auch im Innern führten ſi

e

eine weiſe und ſegens

reiche Regierung, – ſie eröffneten die Silberbergwerke bei
Schneeberg und Annaberg, erhielten kaiſerliche Privilegien

für di
e

Meſſen zu Leipzig und gaben ihren Landen eine all
gemeine Geſetzgebung, welche durch das kurfürſtliche Ober
hofgericht zu Leipzig gehandhabt wurde. Auch entwickelte
ſich unter ihnen eine landſtändiſche Verfaſſung, die be
ſtimmenden Einfluß auf die Steuererhebung ausubte.
Leider aber traten auch in dieſer gemeinſchaftlichenRe

gierung wieder Zwiſtigkeiten hervor, die dadurch veranlaßt
wurden, daß der Kurfürſt Ernſt, als e

r

im Jahr 1489
nach Rom reiſte, die Verwaltung des Landes nicht ſeinem
Bruder, ſondern den dazu eingeſetzten Vögten übertrug.
Die dadurch herbeigeführte Spannung wurde aber wieder
durch Teilung ausgeglichen, und zwar ſo

,

daß nach älterem

Wettinſchem Hausrecht der ältere Bruder zu teilen, der
jüngere zu wählen haben ſollte. Die Länder zerfielen in

zwei Hauptteile, nämlich Meißen und Thüringen – Albrecht,
der jüngere, wählte Meißen, dem Kurfürſten verblieben d

ie
übrigen Beſitzungen.

Wieder trat eine gemeinſchaftlicheRegierung ein unter
des Kurfürſten Ernſt Sohn, Friedrich III. demWeiſen. Dieſer
führte die kurfürſtliche Würde und beſaß für ſich allein das
Herzogtum Sachſen, die übrigen Länder aber wurden von

ihm und ſeinem Bruder gemeinſchaftlich regiert.

Der Kaiſer Maximilian I.
,

eiferſüchtig auf die wachſende

Macht des Hauſes Sachſen, begünſtigte die Zwiſtigkeiten und

d
ie Entfremdung zwiſchen der Erneſtiniſchen und Albertini

ſchen Linie und wußte dem ſächſiſchen Hauſe beſonders die
geiſtlichen Fürſtentümer, welche e

s längere Zeit in Halber
ſtadt und Magdeburg geführt hatte, zu entziehen. Trotz

dieſer Beeinträchtigungen nahm Friedrich der Weiſe eine
augenfällige Stellung in der ferneren Entwicklung Deutſch
lands ein, indem e

r

ſich mit großer Entſchiedenheit auf die

Seite der Reformation ſtellte, welche ihre Hauptſtätte a
n

der

von ihm gegründeten Univerſität Wittenberg fand. Der
Herzog Georg der Bärtige widerſetzte ſich zwar den refor
matoriſchen Ideen auf das entſchiedenſte, gleichwohl aber

fand auch in den Beſitzungen der Albertiniſchen Linie die

neue Lehre willigen Boden. Schon war e
s

im Werk bei

dem Kaiſer, Friedrich dem Weiſen die Kurwürde zu nehmen

und dieſelbe auf d
ie

Albertiniſche Linie Georg des Bärtigen

zu übertragen, als Friedrich ſtarb und ſein Bruder Johann
der Beſtändige mit noch größerer Entſchiedenheit und Willens
kraft für die Reformation eintrat. E

r

bildete mit Philipp

von Heſſen den ſchmalkaldiſchen Bund und widerſtand allen
Anfechtungen, d

ie

von der kaiſerlichen Seite gegen ihn ge
richtet wurden.

Es würde hier zu weit führen, die außerordentlich ver
wickelte Geſchichte des Hauſes Wettin bis in die Einzelheiten

zu verfolgen; nur mag erwähnt werden, daß die Albertiniſche
Linie, welche von Georg des Bärtigen Bruder, Heinrich
dem Frommen, fortgeſetzt wurde, ſich unter deſſen Sohn
Moriz, der alle Beſitzungen ſeiner Linie in ſeiner Hand ver
einigte, dem Kurfürſten ſcharf entgegenſtellte.

Nach der Schlacht auf der Lochauer Heide b
e
i

Mühl
berg, in welcher Johann Friedrich der Großmütige in des
Kaiſers Gefangenſchaft geriet, verlor dieſer die Kurwürde und

einen großen Teil ſeiner Beſitzungen, und a
n

ſeiner Stelle

wurde der Herzog Moriz mit denſelben belehnt. E
s ge

ſchahdies in der Kapitulation zu Wittenberg am 19. Mai 1547.

Auguſt, der Bruder des Kurfürſten Moriz, ſöhnte ſi
ch

mit der Erneſtiniſchen Linie wieder aus. Unter der Be
dingung, daß dieſe d

ie Wittenberger Kapitulation anerkenne,

trat e
r ihr im Naumburger Vertrage am 24. Januar 1554

einen großen Teil jener Beſitzungen wieder ab.
Die Erneſtiniſche Linie teilte ſich nun nach einander in

verſchiedeneZweige, von denen mehrere im Lauf des nächſten
Jahrhunderts wieder eingegangen ſind, während andere heute

noch in Weimar, Meiningen, Altenburg und Koburg-Gotha
blühen.

Das kurfürſtliche Haus ſtieg zu immer höherer Bedeu
tung, wenn demſelben auch d

ie große europäiſche Politik, in

welche e
s

ſich hineinziehen ließ, mehrfach verhängnisvoll
wurde.

Namentlich gilt das von dem Schritt, den der ſeit 1694
regierende Kurfürſt Friedrich Auguſt der Starke that, indem

e
r,

um ſein Haus zu europäiſchem Glanze zu erheben, ſich

nach Johann Sobieskys Tode zum König von Polen wählen
ließ. E

r

trat, um dies möglich zu machen, zur katholiſchen

Kirche zurück. Sein polniſches Königtum aber bereitete ihm
und dem Lande Sachſen nur große Laſten und Schwierig
keiten, ohne daß e

r

d
ie

erhofften Vorteile zu gewinnen und

feſtzuhalten vermochte.

Jener Schritt des Königs Auguſt iſt von der Geſchichte
vielfach als das Ergebnis perſönlicher Eitelkeit und Prunk
liebe verurteilt worden; doch waren e

s

nicht nur ſolche Be
weggründe, von denen ſich der allerdings prachtliebende,

aber auch geiſtvolle Fürſt beſtimmen ließ. E
r

dachte daran,

d
ie

Krone von Polen in ſeinem Hauſe erblich zu machen,

und wenn ihm dies gelungen wäre, ſo würde e
r in der

That einer der erſten und mächtigſten Monarchen Europas
geworden ſein; und wie hätte ein ſolchesZiel einem thaten
durſtigen Geiſt nicht verlockenderſcheinen ſollen? Indes hatte
Auguſt der Starke wohl ſeine Kräfte und ſeine Geſchicklich

keit überſchätzt, und ſo waren denn auch die Folgen nur

ein Hineinziehen des Kurfürſtentums Sachſen in alle ero
päiſchen Händel und eine drückende Ueberbürdung der B
völkerung mit Laſten aller Art.
Auch ſein Sohn Friedrich Auguſt II
.

ſetzte die polniſche

Politik fort; er wollte um jeden Preis die polniſche Krone

in ſeinem Hauſe feſthalten und behauptete ſich als Auguſt III.
von Polen mit Hilfe Rußlands und Oeſterreichs gegen
Stanislaus Lesczynsky.

Dieſer verhängnisvolle Ehrgeiz brachte ihn dazu, auch
gegen Friedrich den Großen ſich a

n Oeſterreich, Rußland

und Frankreich anzuſchließen, wodurch Sachſen dem traurigen

Schickſal verfiel, der Schauplatz eines großen Teiles des
ſiebenjährigen Krieges zu werden.

Von dieſer Zeit her ſchreibt ſich eine aus den langen
Kämpfen und Kriegsleiden hervorgewachſene Verſtimmung

und Verbitterung zwiſchen Sachſen und Preußen ſowie

zwiſchen den fürſtlichen Häuſern Hohenzollern und Wettin,

welche noch lange nachwirkte.

Der Kurfürſt Friedrich Auguſt III., der mit außer
ordentlicher Sorgfalt und Geſchicklichkeit di

e

dem Lande durch

d
ie Kriege und d
ie

Laſten der polniſchen Krone zugefügten

Beſchädigungen wieder ausglich, d
ie Rechtspflege und Ver

waltung verbeſſerte und den Gewerbefleiß unterſtützte, hielt

ſich zunächſt von jeder Einmiſchung in d
ie europäiſche Politik

möglichſt fern, lehnte den Beitritt zum öſterreichiſch-preuß

ſchenBündnis gegen Frankreich ab und ſtellte in dem Kriege
1792 nur ſein Reichskontingent. Dagegen ſtellte er, durch
die Verhältniſſe gezwungen, ein Hilfscorps von 22,000

Sachſen zu der von dem Fürſten Hohenlohe befehligten preu
ßiſchen Armee im Kriege von 1806. Napoleon bot dem

Kurfürſten nach der Niederlage von Jena die Hand, e
r

kannte in dem Frieden zu Poſen die königliche Würde des

Kurfürſtentums a
n

und nahm den König Friedrich Auguſt

in den Rheinbund auf. Nunmehr erblickte dieſer Monarch
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in der vollſtändigen Unterwerfung unter den franzöſiſchen

Kaiſer das einzige Heil für ſein Land.
Nach dem ruſſiſchen Feldzug Napoleons wies der König

im Jahre 1813 den Anſchluß an die verbündeten Monarchen
zurück und erklärte, ſich nach dem Verhalten Oeſterreichs

richten zu wollen, ſchloß auch am 20. April 1813 eine ge

heime Konvention zu Wien, infolge deren er dem Kaiſer
Napoleon die verlangten Hilfstruppen verweigerte. Er
wollte ſeinem Lande d

ie unbedingte Neutralität erhalten und

hatte den General Thielemann angewieſen, die Feſtung

Torgau weder den Franzoſen noch den Verbündeten zu öffnen.

Da kam Napoleons Sieg bei Lützen und ſetzte den König

in eine böſe Zwangslage. E
r

hoffte nun durch den An
ſchluß a

n Napoleon ſein Land möglichſt vor den Opfern

und Leiden des Krieges zu bewahren, während in Wirklich
keit gerade dadurch Sachſen zum Schauplatz der Entſchei
dungskämpfe gemacht wurde. E

r

blieb dann, nachdem e
r

einmal ſein Wort verpfändet, dem Kaiſer Napoleon treu bis
zum Ende, obgleich e

in Teil ſeiner Truppen den Kampf gegen
die deutſchen Mächte verweigerte, und die Verbündeten be
handelten ihn deshalb als Gefangenen, Sachſen als erobertes

Land. E
s

war ernſtlich davon d
ie Rede, das ganze König

reich als Entſchädigung für das a
n

Rußland abgetretene

Herzogtum Warſchau a
n

Preußen zu geben, und nur der

entſchiedenenVerwendung Oeſterreichs und Englands auf dem

Wiener Kongreß gelang e
s,

die Selbſtändigkeit Sachſens zu

erhalten. Freilich wurde eine Teilung beſchloſſen, infolge

deren 270 Quadratmeilen und über 800.000 Einwohner
von dem Königreich abgetrennt und a

n

Preußen gegeben
wurden.

Der König hatte die Macht nicht, dieſem Beſchluß der
ſämtlichen europäiſchen Mächte zu widerſtehen; e

r

kehrte in

ſein Land zurück und trat dem Bündnis gegen Napoleon

und dann dem inzwiſchen gegründeten deutſchen Bunde bei.
Es iſt vielfach von der Geſchichte ein ſehr hartes Urteil

über den König Friedrich Auguſt I. wegen ſeiner Anhäng
lichkeit a

n Napoleon I. gefällt worden. Indes darf man
nicht vergeſſen, daß der König zum Anſchluß a

n

den fran
zöſiſchen Gewaltherrſcher, dem übrigens im Anfang ſeiner

Laufbahn gar viele Elemente in Deutſchland als dem Be
freier von den innerlich zerrütteten Zuſtänden des alten

römiſchen Reiches ebenfalls zujubelten, zunächſt durch un
widerſtehliche Notwendigkeiten gezwungen wurde. Daß e

r

dann den Verbündeten im letzten Augenblick nicht verlaſſen
wollte, mag e

in politiſcher Fehler geweſen ſein, war aber
jedenfalls andererſeits auch ein edler Charakterzug und ein

Ausfluß ritterlicher Geſinnung. Für den Fehler hat er und
hat ſein Haus ſchwer gebüßt, ſeine edle Geſinnung und ſeine
Sorge für ſein Land werden aber bei allen Sachſen unver
geſſen bleiben.
Sein Bruder Anton, welcher im 71. Jahre 1827 den

Thron beſtieg, gab Sachſen d
ie

erſte Verfaſſungsurkunde

vom 4
. September 1831, reformirte die Verwaltung durch

Einſetzung eines verantwortlichen Staatsminiſteriums und

trat mit ſeinem Königreich dem preußiſchen Zollverein bei.
Unter deſſen Neffen Friedrich Auguſt II., der, nachdem

e
r

bereits ſeit 1830 als Mitregent einen maßgebenden An
teil an der oberſten Leitung des Landes gehabt, im Jahr
1836 als König den Thron beſtieg, erholte ſich Sachſen
außerordentlich ſchnell von den ſchweren Wunden der Napo

leoniſchen Kriege und erhob ſich in der Entwicklung ſeiner
Induſtrie und ſeines Handels bald über di

e

meiſten anderen

deutſchen Staaten.

Die politiſchen Kämpfe des Jahres 1848 erſchütterten
die innere Ruhe Sachſens ebenſo ſehr, wie dies in allen

anderen deutſchen Staaten der Fall war. Aber es gelang

der Weisheit des Königs Friedrich Auguſt und ſeines ihm
im Jahre 1854 auf dem Thron nachfolgendenBruders Jo
hann, d
ie

alte Zeit mit der neuen zu verſöhnen und die alt
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bewährte innige Anhänglichkeit des Volkes a
n

d
ie

Wettiner
Dynaſtie in gegenſeitigemVertrauen aufs neue zu befeſtigen.
Der hochgebildete, den Künſten und Wiſſenſchaften nicht

nur als Beſchützer, ſondern als thätiger geiſtiger Mitarbeiter
zugewendeteKönig Johann ſtand in den großen Bewegungen,
welche von 1848 a

n

das ganze deutſche Volk erregten und

eine nationale Neugeſtaltung desſelben erzielen wollten, mit
großer Feſtigkeit und Entſchiedenheit auf der Seite der ſo

genannten großdeutſchenBeſtrebungen, d
ie

unter der Führung

Oeſterreichs dem deutſchenBund einen weſentlich föderativen

Charakter geben und den kleineren Staaten das höchſteMaß
von Selbſtändigkeit erhalten wollten. Namentlich trat e

r

den ſogenannten Gothaiſchen Plänen entgegen, d
ie

einen

norddeutſchen Bund mit preußiſcher Spitze anſtrebten. E
r

ſtand zu Oeſterreich auf dem Frankfurter Fürſtentag, auf

welchemdurch d
ie

Souveräne ſelbſt eineBundesreform in groß

deutſchemSinne hergeſtellt werden ſollte, und ſuchtedurch per

ſönliche Vermittlung den König Wilhelm von Preußen zur
Teilnahme a

n

dem Fürſtentag zu beſtimmen. Als dann die
Gegenſätze ſich bis zum kriegeriſchenKonflikt des Jahres 1866
verſchärften, trat der König Johann mit vollſter Entſchieden
heit auf d

ie

Seite Oeſterreichs, und ſein Sohn, der damalige

Kronprinz Albert, führte zu ſeinem und ſeiner Soldaten

hohem Ruhm ſeine ſächſiſchen Truppen mit bewunderungs
würdigem Geſchick und Heldenmut.

Die Vorwürfe, d
ie

dem König Johann wegen ſeiner
Haltung im Jahre 1866 nicht erſpart geblieben ſind, be
dürfen, wie die gegen ſeinen Vorfahren aus den Zeiten des

erſten Napoleon erhobenen, ſehr der Modifikation. Die groß

deutſche Idee hatte ohne Zweifel ihre innere Berechtigung,

d
a ja a
n

die heutige Entwicklung des deutſchen Reiches

damals noch niemand denken konnte, und ſi
e

war die ganz

natürliche und logiſche Fortſetzung der Politik, die Sachſen
ſeit Jahrhunderten beobachtet hatte. Jener Zuſammenſtoß
zwiſchen Oeſterreich und Preußen war ein tragiſcher Konflikt,

wie Fürſt Bismarck dieſes Aufeinanderprallen zweier hiſto
riſchen Gegenſätze ſo treffend genannt hat. In einem ſolchen
Konflikt hat jeder von ſeinem Standpunkt aus recht – die
Weltgeſchichte ſpricht das Urteil. -
Nachdem dies Urteil geſprochen war, unterwarf ſichKönig

Johann demſelben mit der ganzen edlen Wahrhaftigkeit ſeiner
Natur; er trat, wenn auch ſchweren Herzens, aber ehrlich
und offen, dem norddeutſchen Bunde bei, und gleich ihm
zeigte ſich auch ſein Sohn Albert feſt entſchloſſen, d
ie Ver
pflichtungen, welche die geſchichtlicheNotwendigkeit ihm auf
erlegte, ehrlich und rückhaltslos zu erfüllen und auch unter

der neuen Geſtaltung der deutſchenVerhältniſſe dem Wohle

ſeines Landes und ſeines Volkes ſeine ganzeKraft zu widmen.
Dieſe Wahrhaftigkeit und die Treue gegen d

ie

neuen
Verpflichtungen fanden d

ie

höchſte Dankbarkeit und An
erkennung von ſeiten des Königs Wilhelm. Sie bewährten
ſich in dem großen Entſcheidungskampfe von 1870, vor
welchem e

s

a
n

franzöſiſchen Lockungen in Sachſen ebenſo
wenig wie anderswo gefehlt hatte.

Der Kronprinz Albert errang neue Lorbeeren für
Deutſchland und für ſeine ſächſiſchen Truppen, und das
innigſte Freundſchaftsbündnis beſtand zwiſchen den Herrſchern
von Preußen und Sachſen, auch nachdemerſterem d

ie

deutſche

Kaiſerkrone zugefallen war. Der große nationale Gedanke
und die Liebe und Begeiſterung für das deutſche Vaterland

ließen die Verſtimmungen früherer Zeiten verſchwinden, und
Sachſen iſ

t

heute einer der feſteſtenGrundſteine in dem herr
lichen Bau des neuerſtandenen Reiches deutſcher Nation –

die Treue iſ
t

das Kleinod des Hauſes Wettin geblieben.

Friedrich Auguſt I. und auchKönig Johann waren ihren
unglücklichen Verbündeten bis zur letzten Stunde treu ge
blieben, und ebenſolcheTreue brachte der letzteredem neuen,

wenn auch anfangs nur durch ſchmerzliche Notwendig

keit gebotenen Bündnis entgegen. Mit derſelben edlen
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Wahrhaftigkeit hält auchKönig Albert d
ie

Treue gegen Kaiſer binden, welche zwiſchen ſeinem Vater und dem Kaiſer
und Reich feſt, und was Sachſen einſt in ſchweren Unglücks

tagen verloren, das iſ
t

heute durch ſolche Treue wieder

reichlich gewonnen. Als hochgeehrter, teurer Freund und
Berater ſteht der König Albert a

n

der Seite des deutſchen
Kaiſers, mit dem ihn dieſelben innigen Beziehungen ver

Wilhelm I. beſtanden haben; er führt in ſeiner Hand den

mit reichen Lorbeeren umwundenen Feldmarſchallſtab des
Reiches, und hinter ihm ſteht des Reiches ganze Macht, die
ſeines Volkes Wohlfahrt beſſer ſchützt, als es die politiſchen
Intriguen des vergangenen Jahrhunderts vermochten.

Burg Wettin a
n

der Saale, das Stammſchloß des ſächſiſchen Königshauſes.
Originalzeichnungvon Mar Rabes.

So iſ
t

das Haus Wettin, trotz harter Schläge, die es

getroffen, in dem neuen Reich deutſcher Nation zu hellerem

und reinerem Glanz als je vorher emporgeſtiegen; ſeinem

Jubelfeſt ſchlagen d
ie

Herzen nicht nur in Sachſen, ſondern

in ganz Deutſchland freudig entgegen, deſſen Fahne der
königliche Feldherr im heiligen Kampfe zum Siege führte,

und e
in

edler Kranz erlauchter Stammesverwandten umgab

den König a
n

dem Jubeltage ſeines Hauſes, denn auch die
Erneſtiniſche Linie blüht in edlen Fürſtenhäuſern weiter, deren

Führer – jeder a
n

ſeiner Stelle – ſich verdient gemacht
haben um den Glanz und Ruhm der Nation.

An dem Jubeltage nahm der Großherzog von Weimar
teil, der Bruder der Kaiſerin Auguſta, der Nachfolger

des erlauchten Beſchützers und Freundes unſerer großen
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Dichterfürſten, ſelbſt e
in eifriger Förderer aller edlen Be

ſtrebungen auf dem Gebiet der Kunſt und Wiſſenſchaft und

des großen nationalen Einheitsgedankens. Die Herzoge von
Sachſen-Altenburg und Meiningen ſtehen nicht zurück, wo

e
s

Deutſchlands Wohl und Deutſchlands Ehre gebieten, und
ihre Völker genießen den Segen ihrer wohlwollenden und

weiſen Regierung.

Das Haus Sachſen-Koburg hat ſich eine europäiſche
Weltſtellung errungen. Der König von Portugal, der
künftige König von England, d

ie Könige von Belgien

ſind Herzoge von Sachſen; Wettiner Blut wird in den
künftigen Herrſchern von Braſilien fließen; eine Herzogin
von Sachſen aus dem Hauſe Koburg war d

ie

Mutter unſeres
deutſchen Kaiſers, der alſo auch ſeinen Stammesanteil hat

a
n

der Jubelfeier des erlauchten Hauſes Wettin. Der jetzt

regierende Herzog Ernſt von Koburg hat, ſo klein und ſo

beſchränkt ſein Land und ſeine Macht auch ſein mochten, auf

-

d
ie Entwicklung der jüngſten deutſchen Geſchichte bis zum

Aufbau des Reiches einen Einfluß geübt, der im Publikum
noch nicht in ſeinem ganzen Umfange bekannt iſ

t

und auf

den die neuerdings veröffentlichten Memoiren des Herzogs

ein hochintereſſantesLicht werfen. E
r

war der Freund Fried
rich Wilhelms IV. und ganz beſonders auch des Kaiſers
Wilhelm, der mit ihm ſchon als Prinz von Preußen in nahen
Beziehungen ſtand, und ſein Rat hat vielfach reiche und
bedeutungsvolle Früchte getragen. E

r

iſ
t

der Großoheim
und treue Freund unſeres Kaiſers Wilhelm II., und auch

d
ie

Zukunft dürfte ihm noch eine wichtige nationale Wirk
ſamkeit vorbehalten. – Mit liebevoller Ehrfurcht und natio
nalem Stolz darf daher das ganze deutſche Volk auf das
alte Felſenſchloß a

n

der Saale hinblicken, aus dem das
erlauchte Geſchlecht der Wettiner hervorgegangen, deſſen
Zweige heute zu edlen Bäumen erwachſen ſind in dem mäch
tigen Eichwald der Geſchichte des deutſchen Volkes.

--- Meißen und die Albrechtsburg. -
-

Mit Priginalzeichnungen von Auguſt Reinhardt.

Meißen mit der Albrechtsburg.

u dem Zug nach Oſten, mit welchemdas jugend

S-Sº kräftige deutſche Reich im Anfang des zehntenJ Jahrhunderts ſeine große, erfolgreiche Kolonial
S- epocheeingeleitet, iſ

t

die im Jahre 928 von Hein
rich I. gegründeteGrenzfeſteMeißen eine der wichtigſtenEtappen
geweſen. Wie ein Keil drang hier die Vorhut des Deutſch

tums mitten hinein in die ſlaviſche Welt. Die ſorbiſchen

Daleminzier behaupteten nicht nur das ganze rechte Elbufer,

ſondern ſi
e

hatten auch auf dem linken Ufer in unmittelbarer

Nähe Meißens die feſten Plätze Gana und Lommatzſch inne.

Nach zwanzigtägiger Belagerung erſtürmte und verwüſteteKönig

Heinrich d
ie Ganaburg und legte a
n

und auf dem Berg
rücken, in dem die Hochebenevon Gana aus nach der Elbe
herabſteigt, ein feſtes Bollwerk an, welches nach dem nahen

Grenzflüßchen Meiße „Meißen“ genannt wurde. Zur Sicherung
dieſer deutſchenWarte ſind wohl bald nachherdie den Abhang

- -

des linken Elbufers ſtromaufwärts und Meißens Südoſtflanke
deckendenBurgen gegründet worden, welcheheute Siebeneichen

und Scharfenberg heißen. Von dieſen älteſten Anlagen haben

aber die Wogen der hunniſchen und ſlaviſchen Sintflut, die
jahraus jahrein darüber herbrauſten, keineSpur übrig gelaſſen

In Meißen ſelbſt iſt nur der Name der an der Elbe angelegt
geweſenen „Waſſerburg“ übrig geblieben, welche die hier be
findliche Furt beherrſchteund mit den Verteidigungswerken auf
dem Schloßberg im Zuſammenhang ſtand. Der an der Oſt
eckedesſelben noch jetzt breit und trotzig aufragende Turm,

der „Biſchofsturm“, ſtellt ohne Zweifel einen der älteſten Teile

und zwar den als letzter Zufluchtsort dienenden „Bergfried“
der Geſamtanlage dar. Auch von den Bauten, die Kaiſer

Otto I. errichtete, iſt kein Reſt mehr erhalten. Die Pfarr
kirche zu St. Johannis, welchemit großem Gepränge in An
weſenheit der ſchönen Kaiſerin Adelheid und des Thronfolgers
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Otto im Jahre 958 ge

weiht wurde, hat dem

Dom Platz machen
müſſen; an der Stelle

der alten Markgrafen

burg erhebtſich jetztder

ſtolze Palaſt Albrechts

des Beherzten. Doch iſ
t

der Grundzug der in

der Weiſe des Mittel
alters elliptiſch und
ſtaffelförmig angelegten

Feſtung nochdeutlich zu

erkennen. Sie war ge
räumig genug, um drei

Herren zu beherbergen,

den Markgrafen, den Biſchof mit ſeiner Kleriſei und den Burg
grafen als Reichsbeamten. Freilich vertrugen ſich dieſe drei

Machthaber nicht zum beſten; dem immer mächtiger werden

den Partikularismus des Markgrafen mußte ſehr frühzeitig

der Burggraf weichen, die Biſchöfe wurden von der Refor
mation hinweggefegt, und ſchon der Sohn Albrechts, des Er
bauers der Burg, ſiedelte für immer nach Dresden über.
Die glänzendſte Zeit für Burg und Stadt zog mit Hein

rich dem Erlauchten, dem prachtliebenden fürſtlichen Minne
ſänger, ein; auch die Brüder Ernſt und Albrecht hielten einen
prunkvollen Hof, mit dem die Biſchöfe zu wetteifern ſuchten,
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Die Stadtkirche.

zeit des Domes fällt in d
ie Jahre 1260 bis 1420. Seine

keuſche Schönheit wetteifert mit der um ſo viel jüngeren

Albrechtsburg; d
ie

Gräber der Biſchöfe und Fürſten, darunter

Bronzearbeiten von großem, kunſtgeſchichtlichemIntereſſe, geben

ſeinem Innern einen ſchwermütigen Cha
rakter. Leider ſind die drei Türme, welche

Landeplatzder DampfſchiffeoberhalbMeißen.

allein mit der ganz dramatiſch inſcenirten Beſtattung des

ruhmreichen Reichsfeldmarſchalls Albrecht im Jahre 1501 e
r

loſch alle höfiſcheHerrlichkeit für immer. Von entſchwundener
Pracht zeugt nur noch die Albrechtsburg. Dieſer ſeit 1471
von Arnold von Weſtfalen erbaute Palaſt zeichnet

ſich nach außen durch die vornehme Einfachheit

ſeines Schmuckes und die Größe und Schönheit

der Verhältniſſe, im Innern durch die zweck
mäßige Ausgeſtaltung des Grundriſſes und eine
unvergleichliche Kühnheit der Gewölbebildung aus

und erhebt als einer der früheſten ſeiner Art in

Deutſchland den Anſpruch, zu den Kleinodien der
gotiſchen Baukunſt gerechnet zu werden. Im
vorigen Jahrhundert, das, wie alle ſelbſtändig

vorgehenden Zeiten, keine Pietät für die Ver
gangenheit beſaß, wurden ſeine hohen Hallen zu

Fabrikräumen für die Porzellanmanufaktur ver
wendet; erſt ſeit 1863 ſind ſi

e

wieder frei und

in der Mitte der ſiebenziger Jahre ihrer Be
ſtimmung gemäß erneuert und ausgeſchmücktwor
den, wobei man allerdings in der Polychromie des

Guten wohl etwas zu viel gethan hat. Die Bau

das breite Weſtportal krönten, vom Blitz

zerſtört worden, und e
s

iſ
t

keine Ausſicht
vorhanden, daß etwa ein Meißener Dombau

verein zu ihrer Wiederherſtellung gegründet

würde. In ſeiner Blütezeit waren hier
200 Geiſtliche angeſtellt, welche Tag und
Nacht a

n

56 Altären und a
n

den Gräbern

Meſſe laſen. Aber wenige Jahrzehnte be
reits, nachdemihm durch dieHeiligſprechung

des darin beſtatteten Biſchofs Benno die

höchſte Ehre widerfahren, legte der letzte

Meißener Biſchof ſeine Würde nieder und

trat zum evangeliſchenGlauben über. Am
wenigſten iſ

t

noch vom Palaſt des Biſchofs
übrig; das Stift ſelbſt lebt noch fort in
einem proteſtantiſchenKapitel. Von einem

Teil ſeines Vermögens hat Kurfürſt Moriz
1543 die nochheute blühende Fürſtenſchule

– ein Gymnaſium erſten Ranges mit Alumnat – errichtet.
Dasſelbe liegt auf dem Afraberg, nach dem uns eine uralte,

mit zwei Thortürmen bewehrte, fünfbogige Brücke, am „Burg

lehn“ vorbei, hinüberführt. Schon 1066 wurde hier der

F
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Burglehn.

heiligen Afra eine Kirche geweiht und 1205 ein Münſter
gegründet, in welches regulirte Auguſtiner Chorherren ein
zogen. Dieſe ſehr vornehmen Halbmönche verſahen ſowohl

in der noch heute ſtehenden Kloſterkirche St. Afra als auch
in der Stadtkirche und zu St. Wolfgang im lieblichen Meiße
thale den Gottesdienſt. Von den Kloſtergebäuden finden wir
nur noch die jetzigePfarre von Afra, einen romantiſchen, von
Profeſſorenwohnungen umgebenenHof, Reſte des Refektoriums,

des Kreuzganges und anderer Bauteile vor. Der Baumeiſter

der neuen Fürſtenſchule hat es bedauerlicherweiſe nicht ver
ſtanden, ſeinen Bau in d

ie altertümliche, traulich maleriſche
Welt, die St. Afra für ſich bildet, hineinzukomponiren.

Burgkellervon der Gartenſeite.

Kein Künſtler hat die a
n

intereſſanten Einzelheiten un
erſchöpfliche, a

n ſtimmungsvollen Gäßchen und Plätzchen, zier
lichen Giebeln, hohen Söllern und lauſchigen Erkern reiche

Stadt ſo in ihrer romantiſchen Eigenart erfaßt wie Ludwig

Richter, deſſen Holzſchnitte zahlloſe Anklänge a
n Meißen, wo

e
r

mehrere Jahre gewirkt hat, aufweiſen. Den Preis ver
dienen im Herzen der Stadt der Marktplatz mit dem 1471
erbauten, in ſeiner Architektur a
n

die alten belgiſchen Städte

erinnernden Rathauſe nebſt einer Anzahl altertümlicher Privat
häuſer, über welche die am Afraberg emporklimmenden grünen

Gärten luſtig hereinſchauen. Der vom Markte nur durch die

Stadtkirche getrennte Lutherplatz, den der mächtige Kirchturm

mit ſeinem edelroſtigen Kupferdach hoch überragt, bildet, von
winzigen, mit Vorgärten geziertenHäuschen rings eingeſchloſſen,

von Bäumen beſchattet,ein Stück reizender Einſamkeit mitten

im ſtädtiſchenLeben. Stimmungsvoll endlich wie eine raffinirt
komponirte Theaterdekoration iſ

t

der alte ſtädtiſche Friedhof am
Eingang des Triebiſchthals, gegenüber dem am Breitenberg

ſteil emporſteigendenWaldpark und dem uralten Nikolaikirch

lein. Ueber den verwitterten Denkmälern – Zeugen der
kunſtgeübtenRenaiſſance und des graziöſen Rokeko – wuchert
eine grüne Wildnis. Von Epheu umſponnen, von Cypreſſen

und rieſigen Trauerweiden umhegt, träumt hier die nur

durch die Natur geſchmückteJohanniskapelle. Das Geſamt
bild der Stadt iſ

t

von zwei Seiten aus beſonders maleriſch

Vom rechten Elbufer aus geſehen, wo die Dörfer Cölln,

Niederfähre, Vorbrücke liegen, ſcheint ſi
e

in der Umarmung

der Berge zu ruhen; denn der Afraberg iſ
t

ſcheinbar mit

dem Breitenberg zur Linken des Beſchauers verbunden, der

im Bogen vor bis zur Elbe läuft, e
r gerade demUO

Der Domplatz.

Schloß gegenüber mit der Martinskirche gekrönt iſt. Meißen

iſ
t

eine „hochgebaute“ Stadt und bietet mit der Burg,
St. Afra, dem Stadtkirchenturm, dem hohen Giebel der Fran
ziskanerkirche und dem Martinskirchlein eine ganz köſtliche

Silhouette. Hat der Beſchauer ſeinen Standpunkt in der
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das Rauhenthal mit ihren Rebenhügeln, und die roten Ziegel
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Häuſeran derTriebiſch.

kaſernen nach ſich gezogen, in welche nur die in hübſcherGotik

Nähe der letzterenKirche, ſo erſchließenſichdas Triebiſchthal und angeſiedelt und eine ganze Reihe von Straßen mit Miet

dächer ſcheinen in grüne Gärten gebettet; hier gibt man gern

dem Dr. Mar
tin Luther recht,

der Meißen mit

einer Schüſſel
gekochterKrebſe

in Peterſilie ver
glichen hat. In
des überblickt

man von hier

aus auch das
weniger roman
tiſche Fabrik
viertel der
Stadt, welches
dem Laufe des

Triebiſchthales
folgt. Die mäch
tigen Gebäude

Vierecke derPor
zellanmanufaktur und der C. Teichertſchen Ofen- und Por
zellanfabrik, mehrere Eiſengießereien, Blechfabriken und die
Juteſpinnerei, die zweitgrößte Deutſchlands, haben ſich hier

- -

Die KöniglichePorzellanmanufaktur.

Oktav-Ausgabe1888–89.

SchloßScharfenberg.

und im Rohziegelbau hergeſtellte katholiſche Kirche einige

Abwechslung

bringt.

Das Gewerbe

der Kunſttöpfe

rei überwiegt in

Meißen und ſei
nen Vororten,

und die unbe

ſtrittene Füh
rung hat die
königliche Ma
nufaktur. Die

ſichereund gute

Stellung, deren

ſichihre Arbeiter
erfreuen, der

feſteZuſammen

halt derſelben
unter einander

hat eine förmliche Arbeiterkaſtegeſchaffen,welcheden berechtigten

Stolz des Kunſthandwerkers zur Schau trägt, aber auch ſeiner
Leichtlebigkeit nicht abhold iſ
t.

Die erſte Rolle im bürgerlichen

224



lieber Land und Pheer.

beiden Schützengeſellſchaf

ten. Seine urgermaniſche

Abſtammung dokumentirt

ſich in dieſer Luſt am
Waffenhandwerk, welches

unſere Altvorderen be

und das in Meißen mit

einem heiligen Ernſte be

trieben wird. Als echte
Deutſche erweiſen ſich die

Meißener auchdurchihren

Durſt. Der Wein, wel
cher bis herein in die

Stadt wächſt und auch

auf den gegen Norden
geſchütztenHügeln des rechtenElbufers, namentlich im Spaar

MeißenerStadtwappen.

kanntlich als das einzige

manneswürdige anſahen

gebirge gegenüber von Siebeneichen, reift, wird zumeiſt an
Ort und Stelle und als „heuriger“ getrunken.
Wie Maria Stuart kann der „Meißener“ von

ſich ſagen, daß er beſſer iſ
t

als ſein Ruf. Der
Rotwein iſ

t gehaltreich und kräftig, a
n

den Bur
gunder erinnernd; ſchwer und gehaltvoll iſ

t

auch

der Weißwein aus guten Lagen und ebenſoder aus

weißen und roten Trauben gekelterte „Schieler“.

Dem Wein iſ
t

e
s

wohl mit zuzuſchreiben, daß

das geſellige Leben mehr dem ſüddeutſchen als

dem norddeutſchen ähnelt. Auch iſ
t

hierbei die
umwohnende, ſehr wohlhabende und techniſchauf

der Höhe der Zeit ſtehendeLandwirtſchaft, welche

in Meißen ihren geſellſchaftlichenMittelpunkt findet,

nicht ohne Einfluß. Gern macht ſich der Meißener
jede paſſende Gelegenheit zum Feſt, und auch der

verwöhnte Geſchmackmuß ihm zugeſtehen, daß e
r

zur Veranſtaltung von Feſtlichkeiten ein unleug

bares Talent beſitzt. Mit ſeiner Lebensluſt hält

Mittelſtande ſpielen d
ie

aber ſeine Rührigkeit und Intelligenz gleichenSchritt; tref.

liche Volksſchulen, d
ie Handelsſchule, d
ie

landwirtſchaftlich
Schule und eine Realſchule mit Progymnaſium ſowie d

ie

Fürſtenſchule ſind von fruchtbarem Einfluß auf d
ie allgemeine

Bildung; die ſtete Berührung mit der Großinduſtrie und di
e

Nähe der Reſidenz, welche in einer halben Stunde zu e
r.

reichen iſt, endlich auch der ſtarke Fremdenverkehrhaben al
le

komiſch wirkenden Eigentümlichkeiten der Kleinſtadt, welche

mit ihren Vororten nur etwa 25,000 Einwohner zählt,ver
wiſcht, ohne ihr doch jedes originelle Gepräge zu rauben.

Wir dürfen, geſtützt auf eine ausgedehnte Kenntnis de
r

Nähe

und Ferne, kühn die Behauptung aufſtellen, daß e
s

nicht

eben viele Städte gibt, die a
n

Schönheit des Aufbaus u
n
d

in Bezug auf lachende, fruchtbare Umgebung mit Meißen

ſich vergleichen können und in denen e
s

ſich ſo angenehm

leben läßt, wie in dieſer alten Markgrafen- und Biſchofs
ſtadt. Es läßt ſich begreifen, wenn die Sage erzählt, Kur
fürſt Ernſt von Sachſen ſe

i

nach der Teilung desLandes m
it

ſeinem Bruder Albrecht in Torgau am Heimweh nachMeißen
geſtorben. Gotthard Winter.

SchloßSiebeneichen.

Die Pariſer Welt ausſtellung.
PUU

Eugen von Jagow.

der Spitze des Eiffelturms und einige

wenige Meter über dem Spiegel der Seine,

F2 welche das Marsfeld vom Ausſtellungs

S
-

gelände des Trocadero trennt. Und wäh
rend wir den Blick a

n

den vier Schenkeln

des o
ft geſchilderten Eiſenrieſen bis zur erſten, braungelblich

getönten Plattform und durch den in der Mitte desſelben
gebliebenen freien Raum bis zu den folgenden Stockwerken
hinaufgleiten laſſen, vernehmenwir plötzlich aus einer Gruppe

von Herren folgendes Wechſelgeſpräch:

„Bitten Sie es dem Ingenieur Eiffel nur kniefällig ab,

daß Sie mit Meiſſonier, Sardou, Maupaſſant gegen d
ie

Errichtung des Turmes früher entrüſtet Einſprache erhoben

haben. Iſt dies Wunderwerk mit ſeiner durchbrochenenGe
ſtalt, ſeiner urmächtigen Filigranarbeit wirklich ſchwerfällig?– Nein, nicht wahr? Erinnern Sie ſich gefälligſt a

n

die
Eröffnungsfeier. Vielleicht ſtanden Sie dort hinter dem
Zentralgarten am Hauptportal des Zentraldoms und ge
noſſen von dort des herrlichen Blicks auf den von blutroten

ir befinden uns dreihundert Meter unter

G

(Alle Rechtevorbehalten.)

Flammen umzüngelten Turm, durch deſſen erhabenenRund
bogen das Feuerſchloß des Trocadero in ſeiner ganzenBreite
ſichtbar war? Nun denn, ſind Sie noch jetzt der Meinung

daß unſer Eiffel kein Kunſtwerk geſchaffen hat?“
„Sie können,“ erwiderte der Gefragte, „die wunderbare

Pracht des Feuerwerks, das ohnehin nur etwas Aeußer
liches und Vorübergehendes iſt, doch unmöglich dem Turm
zum Verdienſt anrechnen. Und – wenn ic

h

ganz aufrichtig

ſein ſoll – der Turm iſ
t

mir zu niedrig!“

„Zu niedrig?“ rief unſer Eiffelianer empört; denn es

gibt heute ebenſo gut Eiffelianer, wie Boulangiſten o
d
e

Ferryaner, und vielleicht mit größerem Recht, d
a

d
e
r

Name
ihres Gottes aere perennius fortleben wird, was von de

r

der anderen ſchwerlich anzunehmen iſ
t.

„Freilich!“ verſetzt der Vertreter des Widerſpruch

„Denn worin beſteht d
ie Eigenart dieſer Eiſenkonſtruktio

Offenbar darin, daß der Turm der höchſte der Welt
Aber d

ie große Pyramide iſ
t

faſt halb ſo hoch, d
ie

Köln

Kathedrale iſ
t ſogar hundertundneunundfünfzig Meter, d
.

Obelisk von Waſhington hundertundneunundſechzigMeter hoc.
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Der Unterſchied iſ
t

mir zu gering. Eiffel hätte ſein Un
getüm wenigſtens auf den Montmartrehügel ſtellen ſollen.“– „Warum nicht gar auf die Alpen! Und Sie, mein Herr,
halten auch Sie dieſen Vorläufer einer neuen Kunſt, der
Eiſenarchitektur, für ein unſchönes Ungetüm, deſſen Be
zwingung nur ein Triumph der Wiſſenſchaft und Technik iſt?“
Der Neuangeredete zögerte einen Augenblick mit der

Antwort, als thue es ihm leid, die ſchöne Begeiſterung
ſeines Freundes – offenbar eines Mannes der exakten
Wiſſenſchaften – durch ſeinen Widerſpruch zu kränken.

Dann ſagte er mit faſt bedauerndem Ton:
„Allerdings! Ich gebe gern zu, daß dieſer Teufelskerl

Energie und Phantaſie beſitzt, daß e
r

faſt e
in

Genie iſ
t,

aber ein Kunſtwerk hat e
r

doch nicht geſchaffen.“

„Und warum nicht?“
„Weil es kein Kunſtwerk ohne Gliederung, ohne Wechſel

von Licht und Schatten . . .“

„Und ohne Gegenſätze gibt,“ fiel ihm ſein Partner ins
Wort; „nehmen Sie nur eine Sonate von Beethoven, ihr
Thema und Gegenthema, ihre Sätze und Zwiſchenſätze, das

Verweben der Motive, den reichen Wechſel in der Geſtaltung

des Geſamtkunſtwerks.“

„Ganz dieſelben Geſetze ſind auch für d
ie Architektur,

für den griechiſchen Tempel ſo gut wie für d
ie

Gotik maß
gebend,“ fügte der andere hinzu. „Betrachten Sie beiſpiels

weiſe unſere Notredame. Einen wie prächtigen Gegenſatz

bilden die Vollwände zu den ſich verjüngenden Portalen, zu

der wundervollen Fenſterroſe, zu den Spitzbogenfenſtern.

Welche Fülle von Motiven auf der Faſſade, deren für das
Auge ſcharf abgegrenzte Teile jeder für ſich eine künſtleriſche
Einheit bildet. Von dem allem finde ic

h

beim Eiffelturm
nichts, und ſeine Höhe, das Bewußtſein, daß e

s

ſich um

eine große techniſcheLeiſtung, um eine neue Aera der Eiſen
konſtruktion handelt, d

ie Leichtigkeit und Durchſichtigkeit des

Baues entſchädigen mich nicht genügend für ſeine Form
und Poeſieloſigkeit.“
Aehnliche, mehr oder weniger gelehrte Geſpräche hört

man alltäglich. Aber die Auffaſſung unſeres Eiffelianers
überwiegt doch, oder vielmehr – um der Wahrheit d

ie

Ehre zu geben – das große Publikum fragt überhaupt
wenig darnach, o

b

der Turm ein Kunſtwerk iſ
t

oder nicht.
Es nimmt ihn, wie er nun eben iſt, ſtaunt über ſeine Höhe,
bildet einen langen, geduldigen Schweif vor den Fahrſtühlen,

freut ſich des wundervollen Rundblicks von den Plattformen

und will um jeden Preis der Welt – hier gilt das Wort

in ſeiner vollen Bedeutung – droben gefrühſtückt oder zu

Mittag geſpeiſt haben. Welch ein Hochgefühl für den innern
Menſchen, fünfundfünfzig oder gar hundertdreißig Meter über

der Naſe ſeines hochmütigen Vorgeſetzten ſeine Spargel in

eine Eſſigſauce-tunken zu dürfen! Da kommt man erſt zum
vollen Bewußtſein ſeiner Menſchenwürde. Und wenn man's

nun gar vom Ausſtellungs-„Figaro“, der täglich auf der
zweiten Plattform gedruckt wird und d

ie abgekürzte Chronik

der Weltausſtellung bringt, ſchwarz auf weiß beſcheinigt e
r

hält, daß man oben war, ſo darf man getroſt wieder ins
Joch zurückkehrenund denken: „Und ic

h

bin doch e
in

freier
Mann!“

Die abgekürzte Chronik der Weltausſtellung! Freilich,
die eigenen Augen ſehen immer mehr als das beſte Blatt,

und zwar aus dem guten Grunde, weil dies nicht alles
ſehen darf. Der Zentralgarten, den der in viele Hallen
zerfallende Induſtriepalaſt, die beiden Zwillingspaläſte der
ſchönen und freien Künſte mit ihren farbigen, bunt emaillirten
Kuppeln und von der vierten Seite endlich der Eiffelturm
einſchließen, iſ

t

in der That zum Stelldichein der vornehmen

Pariſer und Ausländer und jener Welt von Hochſtaplern und
zweifelhaften Damen geworden, welche ſonſt faſt ausſchließlich

d
ie großen Boulevards und das Bois de Boulogne unſicher

machen. Kein Garten der Welt dürfte ſo viel Verlockendes
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bieten: ein wundervoll gepflegter Raſen, duftige Luſt
wäldchen, die ſeltenſten Blumen, monumentale Spring
brunnen, deren wechſelnde Kriſtallformen dank elektriſchen

Künſten in allen Farben des Regenbogens erſchimmern – und
allenthalben in dieſem kleinen Paradies, deſſen Hauptgänge

durch bunte Zeltdächer gegen Sonnenſtrahl und Regenguß

geſchützt ſind, anmutige Pavillons und zahlloſe Kioske für
Zeitungen, Cigarren, Schokolade, Backwerk und allerlei
Liqueure. Rings umher unter den offenen Hallen der ge
nannten Paläſte und bis zu den künſtlichen Seen zu den

Füßen des Eiffelrieſen reiht ſich Schankſtätte a
n Schankſtätte,

deren Bedienung, zum Teil im Nationalkoſtüm, nationale
Getränke und Speiſen verabreicht. Und das Auge, das
ſich a

n

der friſchen Pracht des Gartens erlabt hat, begegnet

auch darüber hinaus nur wohlthuenden, ſanft abgedämpften

Farbentönen, hellbrauner Terracotta, einem milden Blau und
wenig Gold, mit dem d

ie

franzöſiſchen Architekten bekanntlich
gern Mißbrauch treiben, das aber hier nur für das ſtolze, mit
farbigen Wappen geſchmückteHauptportal zum Induſtriepalaſt

und der Maſchinenhalle überreich verwendet worden iſt.

Auch mit Stukkverzierungen und allerlei zur Ornamentirung

dienenden Bildhauerwerken hat man nicht gegeizt, ſo daß

der Rahmen, zu dem die Pariſer und d
ie

fremdländiſche
Welt, auf grüne, ſammetweiche Raſenteppiche gebettet, ſelbſt
das Bild abgibt, wahrlich unvergleichlich ſchön iſ

t.

Der
Zentralgarten wirkt in der That auf alle Sinne, ſogar auch
auf den Muſikſinn, ſintemalen e

s

nicht a
n Militärkapellen

fehlt. E
r

gewährt geiſtige Anregungen aller Art, denn die
edelſte Kunſt, die Wiſſenſchaft, d

ie Kulturgeſchichte, d
ie In

duſtrie, kurz, alles, was das Menſchenleben verſchönt und
menſchenwürdig macht, lockt uns wie mit Sirenenſtimme und

mit Loreleigeſtalt zu ſich, ohne, gottlob, unſer Leben als

Einſatz dafür zu fordern. Im Gegenteil, dasſelbe verjüngt
ſich beim Anblick alles deſſen, was von der Fortentwicklung

der menſchlichenKultur ein ſo beredtes Zeugnis ablegt.
Freilich, manchen läßt das kalt, und gerade die Beob

achtung der verſchiedenenCharakter- und Geſellſchaftstypen,

der Mannigfaltigkeit von Urteilen, die man fallen hört, der
verſchiedenen Eindrücke, die der einzelne empfängt und durch
Wort und Miene bekundet, iſt inmitten dieſer internationalen
Karawanſerai des Zentralgartens von beſonderem Reiz. Und
welche Verſchiedenheiten der Trachten und Sitten, welche
Gegenſätze zwiſchen der naiv bewundernden Bäuerin und der

blaſirten und raffinirten Koketterie der juwelengeſchmückten

Abenteurerin, zwiſchen der Zärtlichkeit junger Gatten, welche
den Eiffelturm – ſo endlos wie ihr erträumtes Glück! –
zum Ziel ihrer Hochzeitsreiſe gewählt haben, und dem Flirt
der haute gomme mit ihren engliſchen Brocken und ihrem
engliſchen Steiſkragen! Romeo und Don Juan!
Beim Beſuch des Invalidenplatzes, welcher, wie Sie

durch die Tagesblätter wiſſen, im weſentlichen die Kolonial
ausſtellung birgt, kommt einem unwillkürlich das Seumeſche
Wort in den Sinn: „Seht, wir Wilden ſind dochbeſſ're Men
ſchen!“ Man ſieht da Familienſcenen, deren Studium manchem
franzöſiſchen Ehepaar, mancher vergnügungsluſtigen Heldin
Dumas' à la Francillon, mancher Froufrou und mancher
Cyprienne zu empfehlen wäre. Der Kabyle in ſeinem
weißen Burnus, mit ſeinen halbvermummten Frauen, die von
früh bis ſpät geduldig hinter dem Webſtuhl hocken, d

ie fröh
liche Schar der Kinder mit ihren gebräunten Wangen und

den klugen, ſchwarzen, neugierig umherirrenden Augen, das
einfache, mit einem Schindeldach verſehene Häuschen, der
kleine, im Orient nie fehlende Innenhof, alles das erweckt

d
ie Vorſtellung eines durchaus patriarchaliſchen Familien

lebens. Man verwundert ſich freilich, daß der braune Jünger

Mohammeds uns den Einblick in ſeinen Harem geſtattet,

aber e
r mag wie mancheDame von ihrem Coiffeur denken:

„Qa n'est pas u
n

homme!“ Der Europäer zählt nicht
für ihn; der wird den Söhnen Allahs, d

ie

ſich übrigens
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vor den Augen der weißen Zuſchauer zu deren Ergötzen den
Kopf ratzenkahlraſiren laſſen, ihrer ſchwarzäugigen Perle, ihrer
Augenweide und ihrem Herzenstroſt nicht gefährlich werden.

Der Kabyle, der Araber, in ſeinem Zelte träg auf koſt
bare Teppiche gelagert, der Anamit auf ſeinen Matten, der
elegante Cochinchineſe, d

ie

Bewohner des Senegal und von
Tahiti, d

ie Neger und Malaien, ſi
e

alle ſcheinen ſich in

ihren Dörfern ganz behaglich zu fühlen, und nur der Ton
kineſe grollt und verſchließt das Auge der üppigen Pracht,

d
ie

von allen Seiten auf ihn eindringt. In der That kann
man ſich kaum e

in
farbenreicheres Bild vorſtellen, als e

s

der Invalidenplatz bietet, den e
in ſchnurgerader Weg in

zwei gleiche Hälften teilt. Wer auf ihm wandelt, der wan
delt unter Palmen. Von allen Seiten ſtrömen ihm d

ie

Wohlgerüche Arabiens zu
,

der würzige Duft des Mocca und
der ſüßliche der Manila. Allerorten ſtreben ſchlankeMina
rets empor, in ihrer Ornamentik a

n
die feine Arbeit des

Zuckerbäckers erinnernd. Daneben tuneſiſche Moſcheen mit

leuchtenden Kuppeln, farbenprächtige Pagoden, ſchlanke
Pavillons, und dieſer bunte Reichtum, deſſen morgenländiſch
grelle Farben von den matter getönten des Marsfeldes charak
teriſtiſch abſtechen, von einer afrikaniſchen Flora umwoben
und umblüht, Perlen in ſchimmernder Faſſung vergleichbar.

Lebendige Perlen, in des Wortes eigenſter Bedeutung, ſind

auch d
ie

vier javaniſchen Tänzerinnen, Eigentum irgend

eines der kleinen aſiatiſchen Sultane und Deſpoten. Ihr
Tanz, den ſi

e

auf einer Eſtrade in einer luftigen Bambus
hütte vor den Augen eines zahlreichen Publikums auſführen,

iſ
t

in der That die Anmut ſelbſt. Das ſind keinePirouetten,

keine Virtuoſenkunſtſtücke, keine Gliederverrenkungen, kein

wirbelnder Reigen, nein, das iſ
t

e
in ſchwermütiges, ſchmach

tendes Tanzpoem. Könnte man die Plaſtik der Geberde,

d
ie

leichten Beugungen des Knies, d
ie

ſanften Windungen

des Oberleibs, das wie Wolkenſchatten ſchnell über das Antlitz
gehende träumeriſche Lächeln, den behutſamen Tritt, die
üppige Pracht der Gewandung durch e

in

dem Reiche der

Muſik entnommenes Bild veranſchaulichen, ſo wäre es ganz
gewiß das des „ſüßen Wohllauts“. Von der javaniſchen

Muſik kann man freilich nicht dasſelbe behaupten, denn ſie

entbehrt deſſen, was uns als deren Vorbedingung erſcheint,

nämlich der Harmonie. Aber freilich, – auchdas vielſtimmige
fröhliche Gezwitſcher der Vögel iſ

t unharmoniſch, und wir
haben doch Freude daran. Und ſo hämmern und pochen

und einen d
ie javaniſchen Muſiker, mit gekreuzten, nackten

Beinen hinter ihren ſeltſam geformten Zinken, Glocken und

anderen Inſtrumenten hºckend,mit ſolcherLiebe zur Sache, ihr
Crescendo und Decrescendo, y

:

Ritardando und Accelerando

wird in ſo künſtleriſcher Weiſe von d
e
r

geſamten „Kapelle“

ausgeführt, daß man um ſo eigenartiger berührt wird, als

d
ie

Tänzerinnen ſich durchaus der Muſik anſchmiegen.
Wenn wir auf der Esplanade des Invalides Änd in

der ſehr wahrheitsgetreuen Rue d
e Caire des MarsfeldG

einen Einblick in das Morgenland und ſeine Sitten gewinnen

und mancheFiguren aus „Tauſendundeine Nacht“, beiſpiels

weiſe den auf ſeiner Matte hockendenbebrillten Flickſchneider

ſo leibhaftig vor uns zu ſehen glauben, daß wir ihm als
guten Bekannten auf d

ie

Schulter klopfen und ausrufen

möchten: „Noch immer wohlauf, Freund Muſtapha?“ –

ſo führt uns die glorreiche Maſchinenhalle in das modernſte

Leben ein – freilich, nur in ein Automatenleben, und doch –

welch ein Leben! Das iſt der Makrokosmos aller Urkräfte, der
mechaniſchen,der elektriſchen,der vulkaniſchen, und ein kleiner,

ſcheinbar winziger Gott zwang dennoch dieſe Giganten in

Feſſeln, daß ſi
e

in den etliche421 Meter lange Linien bilden
den Maſchinen ächzenund ſtöhnen und Sklavendienſte thun –

das Menſchenhirn.

Der botaniſche Garten in Rio d
e Janeiro.

PO:l

Julius Jenlte.

s

enn man in Rio de Janeiro einen ganzen freien Tag(O vor ſich hat, ſo iſ
t

man um die Art und Weiſe,

=-- denſelben angenehm zu verbringen, ſelten verlegen.

" In der Stadt zu bleiben, wäre ſchrecklich! Von e
in

Uhr a
b

weht zwar die kühle Seebriſe landeinwärts, aber ſi
e

dringt nicht bis in die Altſtadt. Der Morro d
o Caſtello,

einer von den ſieben Hügeln des transatlantiſchen Rom, liegt

gerade zwiſchen der cidade (Altſtadt) und der See und fängt

den köſtlichen Seewind ab. So ſtagnirt in den Straßen ewig
dieſelbe ſchwüle, moderig riechendeLuft.

Alſo hinaus ins Grüne! Und e
s

iſ
t glücklicherweiſeallent

halben grün in der Umgebung der Altſtadt. Wer die An
ſtrengung einer Bergpartie nicht ſcheut – freilich bei einer
Temperatur nicht unter 2

0 " R., in der heißen Zeit ſogar
nicht unter 2

4
" R
. – mag auf den Corcovado oder auf die

Tejuca ſteigen; wer ſich fünfzehn Minuten lang den Gefühlen

einer Seereiſe hingeben will, mag mit dem Ferryboot über
die bewegte Bai nach Nicterohy überſetzen, wo man ebenſo
ſtarken Kaffee und dazu ebenſo zarte Paſtetchen bekommt wie

in Rio de Janeiro. Wer endlich eine reine „Land“-Partie vor
zieht, dem ſtehen noch hundert Wege offen. Die Pferde- oder
hier richtiger Maultierbahn läuft durch alle Straßen. E

r

geht alſo nur vor d
ie Hausthür, ſteigt auf den „Bond“, wie

man in Rio d
e

Janeiro noch heute die Straßenbahnwagen

von den bei der erſten Anlage ausgegebenenTramwaybonds

nennt, und fährt für wenige Tuſtöes (1 Tuſtäo = 100 Reis

= 18 Pfennig) ohne Unterbrechung direkt nach einem der
viele Meilen hinter Rio d

e

Janeiro im Grünen gelegenen

Vororte. Gewöhnlich hat a
n

der Endſtation ein unternehmender
Portugieſe eine loja de bebidas (Getränkebude) zur Stärkung

des Ausflüge machendenPublikums angelegt, wo auch mit
unter warme Speiſen, auf alle Fälle aber Brot, manteiga

(ſtark geſalzene importirte Doſenbutter) und Minaskäſe zu

haben iſt, ſo genannt nach der Provinz Minas Geraes. Heute
wird dieſer magere, leidlich wohlſchmeckendeKäſe übrigens nicht

allein dort, ſondern auf allen deutſchenKolonien gemacht.

Einer der ſchönſten Ausflüge iſ
t

immer der nach dem

botaniſchen Garten.

Man ſteigt irgendwo in der Altſtadt auf, zahlt ſeine zwei
Tuſtöes und genießt in den anderthalb Stunden – ſo lange
dauert die Fahrt – eine einzig ſchöneReihe lieblicher Land
ſchaftsbilder. Im haſtigen Zotteltrab, einer Gangart, die ein
Pferd nicht lange aushalten würde, klappern die kleinen Mulas
über das holperige Pflaſter. An der großen estação dos
carris urbanos (Stadtbahnſtation) in der Rua Catete wird
gehalten und ein friſches Paar Mulas vorgelegt. Wir haben
GUegenheit, einen raſchen Blick in die ſaalartige Stallung zu

werfen: wohl drei- bis vierhundert dieſer flinken Tierchen

ſtehen hºr, paarweiſe geſchirrt, fi
x

und fertig zum Dienſt.
In ſauſenderEile geht es weiter, ſtreckenweiſe im Galopp.

Die Bahn zieht ſi
ch

immer längs d
e
r

Bai von Botafogo.
Man kann ſich, zur Linken d

ie glitzernde Waſſerfläche, zur

Rechten ſchmuckeVillen, üppige Gärten und unmittelbar d
a

hinter d
ie

dräuenden Felswände des Corcovado, nicht ſatt

ſehen a
n

der wechſelnd heiteren Scenerie. Nach dreiviertel
ſtündiger Fahrt iſt Botafogo erreicht, ei

n

großer Vorort von
Rio de Janeiro. Noch eine tüchtige halbe Stunde amüſanter
Fahrt auf einer Seitenlinie, während welcher man zur Linken

fortwährend d
ie faulig riechendenGewäſſer des großen Binnen

ſees Rodrigo d
e

Freitas hat, und man ſteht am Anfang des

botaniſchen Gartens. Die Bahn iſ
t

hier zu Ende - wir
verabſchiedenuns von unſeren Mulas. Nicht di

e Spur von
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Schweiß iſ
t

auf ihren runden graubraunen Rücken zu ent
decken, trotz des einſtündigen ſcharfen Trabes. Dem Fahr
gaſt ſickert währenddem ſchon beim ruhigen Stillſitzen das

Waſſer unter dem Hutrand hervor.

Man tritt jetzt durch ein ſchweresEiſengitterthor zwiſchen
zwei Aufſeherhäuschen hindurch und ſteht ſtaunend in einer

von den berühmten Palmenalleen, deren Beſchreibung in keinem

Orbis pictus fehlt. Dieſer Alleen ſind im ganzen fünf:
drei laufen längs

dreier Seiten desGar

die a
n

der Erde umhergeſtreuten Butterbrotpapiere und die
Weinflaſchen, Taſchen und Körbe auf den Tiſchen.

Was die Verteilung der verſchiedenenPflanzenformen über
den Garten betrifft, ſo hat man ſich dabei erſichtlich weniger

von den Forderungen wiſſenſchaftlicher Klaſſifikation als von

den Rückſichten auf dekorativen Geſchmackleiten laſſen. Tief
dunkelgrüne Mangabäume, Brotfruchtbäume, Mangroven,

Araucarien wechſeln maleriſch mit Gruppen von Papayas,

Sagopalmen, Miriti
palmen und hell

tens; die beiden an
deren, die zugleichdie

höchſten Palmen ent
halten, kreuzenmitten

durch den Garten,

denſelben in zwei un
gleiche Rechteckpaare

zerlegend. Von der

Höhe und dem An
ſehen der ſchlanken
Königspalmen mag

die beigefügte Abbil
dung eineAnſchauung

geben

In derMitte des
Gartens iſ

t

einſchmuck

loſes Steinbaſſin mit

etwas ſehr ſpärlicher

Fontäne angebracht.

Im übrigen geht noch
eine verborgeneRöh
renleitung durch die
ganze Anlage. Ihr
Waſſer empfängt ſie

aus denbraunenFels
ſpalten der Dous Jr
mäos, eines maſſigen

Gneißſtockes, der nahe

hinter dem Garten
gen Himmel anſteigt.

An einem Ende des
Gartens hat man von

Felsblöcken künſtlich
einen Miniaturkata

rakt aufgebaut, den

dieſelbe Leitung ſpeiſt.

Dieſe Stelle iſ
t

die
lauſchigſte des im
übrigen ſehr ſonnigen

Gartens. Durch üp
pige, über zehnMeter

hoheGruppenbambü

wie durchein undurch
dringliches Dach in

kühles Halbdunkel ge

hüllt, iſ
t

hier in hüb
ſcher Anordnung eine

Anzahl Tiſche und

Bänke für die vom

Schauen ermüdeten Beſucher aufgeſtellt. Freilich ſind die

Bänke für unſere Begriffe von Bequemlichkeit etwas ſehr
niedrig.

Haben e
s

die Braſilianer den Deutſchen abgeſehen oder

die Deutſchen den Braſilianern – gleichviel, man trifft hier
ebenſo häufig einheimiſchewie deutſcheFamilien, die ihre Pick
nicks im Freien halten. Mit Kind und Kegel und der pech
ſchwarzen Kindsmagd wird morgens hinausgefahren und den
ganzen Tag Natur gekneipt. Daß man aber mit dieſem

Mittlere Palmenallee im botaniſchen Garten in Rio de Janeiro.

grünen Bananen ab.

Unterhaltlich anzu

ſehen iſ
t

das Treiben

der Webervögel, die
allenthalben in den
Mangas ihre Neſter
aufgehangen haben.

Auch große löſch
papierfarbeneWeſpen

neſter gewahrt man
da und dort an den

Zweigen und hört
ſchon aus der Ferne
das monotone Sum
menderwilden Honig
ſammler. Prächtige

Falter ſpielen über

denBaumblüten; aus

dem Buſchwerk tönt

unaufhörlich das

ſchrille Gezirpe der
breitköpfigenCicaden,

und auf alles ſchießen

die ſcheitelrechtenSon
nenpfeile ihre 28" R

.

herunter.

Um eine ähnliche
Wirkung hervorzu
bringen, wie ſi

e

durch

die Abwechslung von

Raſenflächen mit
Pflanzengruppen in

einergärtneriſchenAn
lage entſtehen, hat

man zu einer eigen

tümlichen Art Kunſt
raſen ſeine Zuflucht

nehmen müſſen. Be
kanntlich kommt keine
einzige von unſeren

nordiſchen Grasarten

in Braſilien vor, ſi
e

würden einfach das

warme Klima nicht
ertragen. Man hat
jedoch in dergramma

d
e pasto ein Surro

gat dafür gefunden.

Dieſes unſerer Quecke

im Anſehen nicht unähnliche, aber nach allen Richtungen zwei

bis dreimal größere Kraut, wird in ſpannlangen Enden oder
Gliedern über d

ie

vorher ſorgfältig geglätteteFläche verpflanzt

und überwuchert bald wie ein grüner Filz den ganzen Boden.
Freilich, wo bleibt dies halmloſe, kurz- und breitblätterige

Kraut gegen unſer ſeidenweichesengliſchesRaygras! Immer
hin erzeugt es, flüchtig beſehen, einen ähnlichen Effekt wie

Raſen.

Ohne Zweifel iſ
t

das Ganze, als gärtneriſche Schöpfung

wenig kompaktenGenuß allein nicht auskommen kann, beweiſen betrachtet, e
in

ſtaunenswert großartiges Werk. Welches Stück
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Arbeit iſ
t alljährlich erforderlich, um nur die überwuchernde

Ueppigkeit der Natur einigermaßen im Zaum zu halten!

Den ganzen Vormittag haben zwei Leute allein damit vollauf
zu thun, die über Nacht abgefallenen, bis zu drei Meter

langen Blätter aus den Palmenalleen zu entfernen. Weithin

durch den Garten hört man den Fall eines ſolchen Blatt
koloſſes, e

s klingt, als o
b

ein ſchweres Brett berſtend aus der

Höhe von fünfundzwanzig Meter – ſo hoch ſind die Kronen– herabgeſchmettert käme. Solch ein Blatt, mit den zoll
langen ſtahlharten Dornen auf ſeiner Unterſeite, vermöchte im

Fall einen Menſchen lebensgefährlich zu verletzen.
Der Rienſer Jardim botanico wird nächſt dem berühmten

Pflanzengarten auf Ceylon als der wertvollſte der Welt be

zeichnet. Jedenfalls iſ
t

e
r

für die Flora der Provinz Rio de

Janeiro der ausſchließlich maßgebende; weitergehendeAnforde
rungen aber darf man freilich a

n

ihn nicht ſtellen.

E in Geächteter
(HiezudasBild Seite1728und 172 .)

ls Roland im März 1792 von Ludwig XVI. zum
Miniſter des Innern ernannt worden war, wo
mit die Partei der Girondiſten a

n

die Regierung

kam, gründete e
r

e
in Journal: „La Sentinelle“,

welches einesteils das Anſehen des Königs noch mehr e
r

ſchüttern, andernteils das Miniſterium gegen d
ie

Jakobiner

und beſonders den gefährlichen Robespierre verteidigen ſollte.

Zum Redakteur dieſer Zeitung wurde Louvet d
e Couvrayer

wählt. Es war der berühmte Verfaſſer des 1787 erſchienenen
Romans: - Les amours du chevalier de Faublas“, eines
jener geiſtreichen ſchlüpfrigen Werke, wie ſi

e

der Naturalismus
jener Zeit im Roman hervorbrachte, und e

s

war eines der
geleſenſten und gekannteſtengeworden. Noch durch einen an
dern Roman hatte Jean Baptiſte Louvet ſein bedeutendes
Schriftſtellertalent bewieſen: „Emilie d

e Varmont, oder die
notwendige Eheſcheidung“ hieß dies 1790 erſchieneneWerk,

in dem die Prieſterehe und die Eheſcheidung verteidigt wurden– Fragen, die damals auf der politiſchen Tagesordnung
ſtanden. Sein literariſcher Erfolg, ſodann glänzende, feurige

Reden, die e
r

im Jakobinerklub von Paris gehalten, hatten
ihm einen Sitz in der geſetzgebendenVerſammlung verſchafft,

wo e
r

ſich der gemäßigteren, girondiſtiſchen Partei anſchloß.

Er war, als er nun der Publiziſt dieſer zur Macht gelangten

liberalen Partei wurde, ein Mann von 32 Jahren, beliebt
wegen ſeines echtenPariſer Humors, geachtetwegen der Männ
lichkeit ſeines Weſens und der Energie, mit der e

r

ſeine poli

tiſche Meinung vertrat. Mit Begeiſterung hing e
r

dem
republikaniſchen Ideal an und doch ließ er ſich nicht zu wilder
Leidenſchaftlichkeitgegen deſſen Feinde hinreißen. E

r

forderte

die Beſtrafung der Septembermörder; e
r klagte in einem

Meiſterſtück der Beredſamkeit Robespierre ſchon im Oktober

1792 des Strebens nach der Diktatur an; e
r

ſtimmte im

Prozeß des Königs, um dieſen zu retten, für den Tod mit
Aufſchub. Seine Aufſätze in der Sentinelle gehörten zu den
wirkungsvollſten und haben eine Zeit lang ihren Einfluß
gegen die Schmähſchriften der Jakobiner behauptet.

Am 31. Mai 1793 war durch Robespierre die Giron
diſtenpartei geſtürzt worden, und wer nicht von ihr in d

ie

Kerker und damit zum Schafott geführt wurde, der war g
e

ächtet. Auch Louvet, beſonders von Robespierre gehaßt, g
e

hörte zu den letzteren. Mit ſeinen Parteigenoſſen Pétion,
Valady und anderen, und begleitet von ſeiner mutigen Ge
liebten Lodoiska, floh e
r

nach der Bretagne. Die Verfolger

waren ihnen auf den Ferſen; nach allen Gemeinden ſchicktedie
Schreckensregierung in Paris Steckbriefe; Kommiſſäre alar
mirten in den Dörfern die Nationalgarden wegen der Flücht

linge, und jeder, der ihnen Schutz und Obdach bot, war

dadurch in ſeinem eigenen Leben bedroht. Sie mußten ſich
bald trennen; jeder ſuchte ſich zu retten, wie e

r konnte, d
ie

Gelegenheit zu erſpähen, wo e
r

ſich vor den Verfolgern und

dem Verrat zu verbergen vermochte. -

Mit Lodoiska hatte ſich Louvet heimlich in ein Bauern
haus geflüchtet, wo die fromme und royaliſtiſche Geſinnung

der Bewohner ihnen anteilvoll bieten wollte, was ſi
e

erflehten:

eine Raſt nach der Hatz, ein Lager, ein Dach, eine Erquickung

durch Speiſe und Trank. Der alte Bauer fragte nicht weiter,

wer ſi
e ſeien; e
r

ahnte aber wohl, daß e
r Flüchtlinge und

von der Regierung Geächtete in ſeinem Hauſe habe. Die
Frau und die Kinder nahmen d

ie

Fremden mit der ſcheuen
Zurückhaltung auf, die aus dem Geheimnisvollen derſelben
erklärlich war. Aber die Söhne ſtellten ſich am Fenſter als
Wachen auf, um zu ſehen, wann Gefahr im Verzuge ſein

könnte. Aus dem Verſteckeholte der Knecht in der Stille alte
Gewehre hervor, als ſollte man ſich wehren müſſen, wenn das
Gaſtrecht durch Eindringlinge bedroht würde. Man deckte
den Tiſch; man trug d

ie Suppe auf und den Krug mit Eider,

und man ſetzteſich. Gottesfürchtig ſprach der greiſe Herr des

Hauſes das gewohnte Gebet vor der Mahlzeit.

Da rief plötzlich der älteſte Sohn am Fenſter:
„Sie kommen! Soldaten!“
Entſetzt ſprangen die beiden Flüchtlinge auf und ſahen im

Rückhalt durch die Scheiben die Gewehre und Köpfe der mar
ſchirenden Soldaten. Louvet riß ſeine Piſtole aus der Taſche

und hielt ſie, lauernd auf den entſcheidendenAugenblick, bereit,

ſich zu verteidigen, oder – falls kein anderer Ausweg blieb –
ſich ſelbſt den Tod zu geben, um nicht in die Gewalt ſeiner

Feinde zu fallen. Lodoiska ſpähte auf die Straße hinaus, gleich

ihm. Die Bauersfrau und ihre Töchter zitterten vor Furcht;

der Alte erhob ſich erwartungsvoll, wenigſtens mit ſeinemWort
die Gäſte zu ſchützen, wenn e

s möglich wäre. Schreckliche

Minuten in atemloſer Stille vergingen; aber die Soldaten
achteten nicht des Hauſes, in dem der Geächtete ſich befand,

und zogen weiter. Für diesmal wieder war er gerettet.

Aber e
r

konnte nicht bleiben wo e
r war, und wo er die

Gefahr auch über die Häupter harmloſer, braver Leute herauf

beſchwor. E
r

mußte weiter fliehen und ſich, um unbehinderter

zu ſein, von Lodoiska trennen. Sie ſollte nach Paris zurück
kehren, d

a

man ſi
e

nicht verfolgte; e
r

wollte im Süden

Frankreichs eine Zuflucht ſuchen. Er that es; aber verzweif
lungsvoll über die tägliche Unruhe und Verfolgung wagte e
r

es, auf einen von Lodoiska ihm zugekommenenBrief nach
Paris zu gehen, wo ſi

e

ihn verbarg. Nicht lange, dann

war e
r

wieder nicht mehr ſicher, und ſo flüchtete e
r

von neuem,

um ſich glücklich bis nach Robespierres Hinrichtung im Jura
gebirge aufzuhalten.

Die Gefahren, d
ie

e
r

auf dieſen Irrfahrten beſtehenmußte,

beſchrieb e
r

in einer 1795 erſchienenenSchrift: „Quelques

notices pour l'histoire e
t

le récit de mes périls.“ Lo
doiska, die ſein Weib wurde, führte die Buchhandlung, die e

r

in Paris anlegte, obwohl er ſowohl Mitglied des Konvents,

wie dann auch des Rats der Fünfhundert wurde. Schon
1797, viel angefeindet als Reaktionär, ſtarb e

r.

Seine Frau
verſuchte aus Verzweiflung darüber ſich zu vergiften, wurde

aber durch ſchnelle Hilfe dem Leben erhalten.

Schach.
(Redigirt von Jean Dufresne.)

TAus der Schach welk.
Die Herausgeberder Münchener„NeueſtenNachrichten“habenein

internationalesProblem turnier für direktevierzügige und drei
zügige Aufgabenmit folgendenPreiſen ausgeſchrieben:
Vierzügige. Erſter Preis 100 , zweiter Preis 80 / Drei

zügige. Erſter Preis 8
0

„t
.
, zweiter Preis 6
0 ./., dritter Preis
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Zchach. – Rätſel. – Martin Greif.
Außerdem iſ

t

ein beſondererPreis von 5
0

..
.

für d
ie

beſteBe
arbeitungdes nachſtehendenGedankensbeſtimmtworden. E

s

ſoll eine
dreizügigeAufgabeangefertigtwerden, welche in zweiSpielarten je ein
Diagonalmatt, das durch d

ie

Dameherbeigeführtwird, enthält. Der
ſchwarzeKönig muß abereinmalauf einemweißen, das anderemalauf
einemſchwarzenFeldemattgeſetztwerden,währendzweiweißeSpringer
ihm jedesmalvierFelder abſchneiden.Der Deutlichkeitwegenwollenwir
folgendesBeiſpiel angeben.Weiß: König F 6

,

Dame F 2
,

Springer

B 4
.

und D 6
:

Schwarz: König D 4
,

Läufer C 3
.

Ferner: Weiß:
König F 7

,

DameG2, Springer F 5 und D 3
;

Schwarz: König L 5.

Bauer C4. Die mit einemMotto verſehenenAufgabenmüſſen,auf Dia
gramme gezeichnetund mit vollſtändigenLöſungen in Begleitungeines
verſiegeltenBriefumſchlages,welcherNamenund WohnortdesAbſenders
enthält und das gleicheMotto trägt, a

n

Herrn A
. Bayersdorfer in

München, Auguſtenſtraße95, bis ſpäteſtensam 1
. Auguſt dieſesJahres

eingeſandtwerden.

R u fgab e P r v. 220.
Von B. G. Laws.
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Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten ZugeMatt.

Ruflöſung der Rufgabe Pºrv. 216 Seite 1578:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. D 5 – E 4 . . . . . 1
)

K
.
B 5 n
.
C 5
.

2
)

L. G3 n
.
C 7 . . . . . 2
)

B 7 – B 5 oderanders.

3
)

B 3 – B 4 oder

E * – º Matt

1
)

- - - - - - - - - - - 1
)

K
.
B 5 – A 5 od. B 7 – B 6.

2
)

D. E 4 – A 4 . . . . . 2
) Beliebig.

3)

= e
s – D 1 oder 2 a - Matt

1
)
- - - - - - - - - - - 1
) Beliebiganders.

2
)

S. C 5 – D 7 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D. E 4 – A 4 Matt.

Weiß Schwarz.

1
)

S. C5 – E 4 . . . . . 1
)

T. E 1 n
.
E 4
.

2
)

D. F 6 – F 5 + . . . . 2
)

T. E 4 – E 5 oderanders.

3
)

D. F 5 – D 3 oder – C 5 Matt
A)

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

K
.
D 5 n
.
E 4
.

2
)

D. F 6 – F4 + . 2
)

K
.
E 4 – D 5.

3
)

C 2 – C 4 Matt.

)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

C 6 – C 5.

2
)

L. H 3 – E 6 + . . . . 2
)

K
.
1
)
5 n
.

E.4 oder – C 6.

3
)

D. F 6 – F4 oder B 4 – B 5 Matt. – (Auf 1) . . . 1) K. D 5 –

C4, 2
)

D. F 6 – E 5 und 3) D. E 5 – C 5 Matt; auf 1) . . ., 2
)

1
) anders, 2
)
L. H 3 – E 6 + und 3) D. F 6 -- F 4 Matt.)

Rätſel.
Halb bin ic
h

ein Waſſer, dem Felſen entquollen,

Halb bin ic
h

ein Land, das die Wogen umrollen.
Ganz bin ic

h

ein Eiland in brandendemMeer,

Und zähle zum nordiſchenInſelheer.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 1578:

Perron (Bahnſteig) Kreuzburg
Alkmene Indiana
llesküb Nekromant
Lutetia Dubarry

Haſchiſch Eglantine
England Rabbiner

W)ukatan Düſſeldorf
Sandeaut Emmerlev
Erdeichel Reſeda
Droſſel Warrant
Ino Elias
Epheſus Lacknau

Tſchekiang

Paul Heyſe, „Die Kinder der Welt“.
Guſtav Freytag, „Soll und Haben“.

Martin Greif.
ervinus hat mit ſeinem Ausſpruch, daß nachGoethes

-- Tod der Niedergang des poetiſchen Schaffens in

s? Deutſchland angefangenhabe,weit übers Ziel geſchoſſen
und damit gleichzeitigdie Strebenden und Werdenden

der Gegenwart und Zukunft verſchüchtertund vorweg gerichtet,

denn e
s

iſ
t

nicht wahr, daß unſere Zeit bloß eine Epigonen

literatur beſitze. Eine Stockung iſ
t keineswegseingetreten, die

Produktion fließt friſch und fröhlich.

Ein Beiſpiel hiefür bietet neben anderen Martin Greif,

welcher erſt als Lyriker und ſpäter als Dramatiker aufgetreten

iſ
t

und auf beidenGebietenWertvolles geleiſtethat. Beſonders

aber hat e
r

in der letzterenEigenſchaft in jüngſter Zeit ſchöne
Erfolge errungen. Urſprünglich hatte unſer Dichter gar nicht

die blaſſeſte Ahnung, daß eine poetiſcheAder in ihm ſchlage.

Vielmehr hoffte e
r,

ſich einſt im militäriſchen Leben hervorzu
thun, und die Ebenen ſeiner intereſſantenVaterſtadt Speyer, wo

e
r

am 18. Juni 1839 geboren wurde, gaben die Operations
gebieteab, auf denen e

r

von frühmorgens bis ſpät abends,

träumend von künftigem Feldherrnruhm, umherſtreifte. Dieſe
Neigungen mehrten ſich noch, als der Vater 1853 ſeinen

Aufenthalt in München nahm und dem vierzehnjährigen Knaben

hier das ſoldatiſche Leben mit tauſend Lockungen entgegentrat.

Bald gab er ſeine Gymnaſialſtudien auf und wandte ſich der
uniformirten Laufbahn zu. Er trat als Artilleriekadet in die
bayriſche Armee ein und brachte e
s

hier bis zum Lieutenant.

Während ſeiner Dienſtzeit – faſt volle zehn Jahre – war

e
s

ihm zeitweilig geſtattet, in Disponibilität zu treten, um ſich

humaniſtiſchen Studien zu widmen. Bei dieſenBeſchäftigungen

mag zum erſtenmal die Muſe offen zu ihm getreten ſein und

ihn mit ihrem Hauch berührt haben. Bald hatte ſie ihn
ganz in ihren Zauberkreis gezogen, und e

r

ſchwur ihr ewige

Treue. Das militäriſche Leben, welches ihm einſt als das

ſchönſte Ziel gewinkt, erſchien ihm plötzlich fad und trocken,

e
r

warf Montur und Helm beiſeite und zog als ſorgloſer

Wanderer in die weite Welt. Einer ſeiner Streifzüge führte

ihn auch auf die pyrenäiſche Halbinſel und machte ihn durch

mehrere Monate zum Helden der europäiſchenPreſſe. Ein
Nürnberger Profeſſor hatte nämlich mit ſeiner Gattin eine

Ferienreiſe nach Spanien unternommen, und dort waren beide
plötzlich verſchwunden. Alle Nachforſchungen blieben erfolglos.

Da faßte Greif den kühnen und abenteuerlichen Plan, die
Vermißten zu ſuchen. Ohne die geringſte Kenntnis der kaſti

lianiſchen Sprache zu beſitzen, durchſchweifte e
r

das Land des

Calderon und Lope d
e Vega von Nord nach Süd, von Weſt

nach Oſt, bis er endlich auf dem Friedhof von Albacete die
Gräber der Verſchwundenenauffand. Hier unter dem ſüdlichen

Himmel erſchloß ſich ihm ganz das Paradies der Poeſie.
Heimgekehrt gab e

r

ſodann 1868 das erſteBändchen lyriſcher

Verſuche heraus. Zwölf volle Jahre brauchten dieſe, bis ſie



1756 1äeber Land und ItMeer.

eine zweite Auflage erlebten; dann aber folgten eine dritte und

vierte ſchnell auf einander. Der Charakter von Greifs Lyrik iſ
t

zart, ſinnig und gemütvoll. Nicht mit kraftgenialer, ver
nichtender Leidenſchaft ſpricht ſich ihre Empfindung aus, ſon
dern in einem ruhigen, mildabgeglätteten Gefühl. Von der
klaren, wenig bewegten Oberfläche hofft der Dichter eher auf

den Grund der Erſcheinungen dringen und die vielen feinen

zwiſchendenHaupttönen liegendenStimmungsunterſchiede beſſer

belauſchen zu können. Zum größten Teil ſind die Gedichte ob
jektiver Natur, ohne daß ſie dabei in eine bloße ruhende Be
ſchreibung der Zuſtände verfallen. Auch wo ſi

e

ſcheinbar nur
ſchildern, iſ

t

eine äußere oder innere Entwicklung in die Schil
derung verflochten. Ein Umſtand, ein Vorgang nach demandern
wird uns vorgeführt, bis d

ie ganzeSituation mit aller Scenerie

vor unſeren Augen ſteht. Die letzteEmpfindung jedoch, welche

zuſammenfaſſend und

abſchließend als das
innere, bleibendeEr
gebnis aus den flüch
tigen äußeren Ereig

niſſen und Umſtänden
hervorſpringt, wird

ſelten mit deutlichen

Worten geſagt. Un
ausgeſprochenſoll ſi

e

aus der Darſtellung

derSituation ſichuns
aufdrängen. Am be

ſten gelungen ſind die
Gedichte, welche den
Ton des Volksliedes
anſchlagen. Greif be
ginnt häufig mit den
Anfangsaccorden

eines ſolchen zu prälu
diren, um dann eigene

Weiſen daranzuſetzen,

nach eigener Melodie

weiter zu phantaſiren.

Die Geſtalten ſind ge

wählt aufgefaßt, in

ungeſuchter Charakte

riſtik ſcharf umriſſen

und ſamt ihrer Um
gebungkoloriſtiſchfein

und einheitlich darge

ſtellt. Die Verſe be

ſitzen in ihrer ſchlichten

Natürlichkeit herzge
winnende Anmut.

Keine hochtrabende
Ueberſchwenglichkeit,

keine auf Effekt zielende Tendenz, kein gewaltſames Hervor
zwängen ausgeklügelter Worte und Wortſpiele. LeichteBeweg

lichkeit, duftige Phantaſie, Friſche und Feinheit der Empfindung- das ſind die charakteriſtiſchenEigenſchaften dieſer Lieder.
Neben den Gedichten im Volkston ſind die Naturbilder

und die Hymnen in freien Rhythmen hervorhebenswert. „Ge
denkblätter und Widmungen" enthalten Gelegenheitsgedichte,

welche ſich meiſt auf öffentliche Ereigniſſe von politiſcher oder

ſozialer Bedeutung für das deutſcheVolk oder für di
e

gebildeten

Nationen überhaupt beziehen. „Romanzen und Balladen“ ſind
größtenteils packendund markig; zu den beſtenderſelben gehört

„Das klagendeLied“, w
o

der Dichter eine große Energie pla

ſtiſcher Darſtellung zeigt. Am Schluß der „Gedichte“ ſtehen
„Sinnſprüche“, welche in würdevollen Formen Proben edler

Lebensweisheit geben und tiefe Erkenntnis des Weſens und

–=–T –-2– – – –=-- === =

Martin Greif.

der Geſetzeder Kunſt ausdrücken; wo e
s nötig iſt, fehlt auch

nicht der ſpitze ſatiriſche Stachel.

Wir gehen nun zu Greifs Dramatik über. Vor allem

iſ
t

a
n

dieſer die künſtleriſcheMäßigung zu loben, mit welcher
alles, was nicht zur Sache gehört, beſonders aber lyriſcher

Einfluß, zurückgedämmt iſ
t.

Zuerſt erſchien „Corfiz Uhlfeldt“,

eine Schickſalstragödie in der Weiſe des Schillerſchen „Wallen

ſtein“. Hierauf folgte das Drama „Nero“, welches der

Dichter ſelbſt für ſein beſtes hält. Er löſte hier die ſchwierige
Aufgabe, den letztenKaiſer aus dem juliſch-claudiſchen Hauſe,

der nicht die geringſte Spur von Heldenhaftigkeit und tra
giſchemWeſen a

n

ſich hat, zu einer menſchlichrührenden und

dramatiſch lebensvollen Figur zu geſtalten, die uns zu mit
leidsvoller Teilnahme erwärmt und unſer immer ſteigendes

Intereſſe bis zum Schluß in Anſpruch nimmt. Ein drittes
Trauerſpiel hat den
Dogen von Venedig,

Marino Falieri, zum
Gegenſtand. Derſelbe
trat, wie dieGeſchichte
erzählt, in eine Ver
ſchwörung gegen die
Republik, weil ſeine
und ſeinerGattin Ehre

von einemjungen No
bile frech angetaſtet

worden war. Dieſe

Thatſachegibt auchden

Anlaß zu Greifs Tra
gödie. Allein aus dem
perſönlichen Schmerz

erhebt ſich der Held
zum Bewußtſein des

Leidens von ganz Ve
nedig, welchesvon den
Frevelnundderſchann

loſenWillkür desüber
mütigen Adels viel zu

erdulden hat. So
bildet eine hohe Idee,

das planvolle Auf
gehen des Einzelnen

im Ganzen, das trei
bende Motiv des

Stückes. Mit dem
Schauſpiel „Prinz
Eugen“ betrat Greif
das Feld des nationa

len Dramas, welches

mit Unrecht ſtark ver
nachläſſigt iſt. Er
ſchufauf dieſemBoden

fortan Vortreffliches, ſowohl in ſtofflicher wie formeller Be
ziehung. Der Erfolg, welchen ſeine vaterländiſchen Stücke:
„Heinrich der Löwe“ und „Die Pfalz im Rhein“, in München

b
e
i

wiederholten Darſtellungen gefunden haben, zeigt, daß ſein

Streben auch Anklang und Anerkennung findet. Neuerdings

hat e
r

dieſen Stücken noch einen „Konradin, der Hohenſtaufe“,

angereiht, das ſeiner Aufführung a
n

derſelben Hofbühne ent
gegenſieht. – Martin Greif, welcher unvermählt geblieben iſt,

lebt jetzt beſtändig in der bayriſchen Reſidenz, von wo e
r jedoch

alljährlich kleinere oder größere Reiſen zu unternehmen pflegt.

Am 18. Juni 1839 geboren, ſteht er ſoeben am Abſchluß
ſeines fünfzigſten Lebensjahres, den e

r in voller Friſche begeht.

Von Schaffenskraft und Schaffensluſt durchdrungen, wird e
r

der Welt vorausſichtlich noch manches Schöne und Gute zu

bieten wiſſen. V
.
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's Jiſcher-Reſei.
Gedicht von Konrad Dreher. Originalzeichnung von Heinrich Loſſow.

oa G'ſchmuck, koa Gſchnür, ſoa ſeid'n's G'wandl, A' Göſcherl wia von laula Zucſa,

FF Koa'
goldes Ringſ kannſt da ſehg'n, And Zahnern als wia d Nandelfern,

Koa' Waſcherl und foa 5ammetbandſ, Zwoa' Backerſn aſs wia d' Nuſchfatella,

And do is 's prachtvoll deratweg'n. And ſunſt is aa AlTs ſchö' an ihr –
Im Köpfer hat's da halt zwoa Gucka', Zu ſo an Bröckerſ brauchſt foan Tella,

Als wenn grad d' Kerſch'n zeiti' wer'n, Dös frißt aa' oana' im Wapier.





Eueifer.

rief Profeſſor Knauer ekſtatiſch.
„Weshalb denn?“ erwiderte

Thekla lachend. „Sie wiſſen ja
doch, daß ic

h

eine ruhige, ſehr
vernünftige Perſon bin!“
„Alle Damen verlieben ſich in ihn! Er iſt ein

reizender Menſch, ſage ic
h Ihnen, und ein famoſer

Künſtler – prächtig, ausgezeichnet, wunderbar –

ic
h

verſichere Sie . . .“

Während dieſes enthuſiaſtiſchen Ausbruchs irrten
die Augen des großen, mageren, beweglichen Mannes
zerſtreut im Zimmer umher, glitten dann zum Fenſter
hinaus und blieben auf einem Fenſter gegenüber

haften. Dort raſirte ſich ein junger Herr, und
dieſes merkwürdige Schauſpiel faszinirte den Pro
feſſor derart, daß e

r jetzt plötzlich verſtummte.

Thekla hatte ſich auch von dem Strohfeuer des
Lobredners nicht erwärmen laſſen; wenn der arme
Profeſſor a

ll

die Glut, die ſich häufig in ſeinen
Worten äußerte, wirklich empfunden hätte, er wäre
längſt zu einem Häuflein Aſche verbrannt.
„Ich werde mich in Ihren neuen Freund nicht

verlieben, gerade deshalb nicht, weil ſo viel Damen
für ihn ſchwärmen. Da Sie aber ſo liebenswürdig
waren, mir das Billet zu bringen, ſo will ic

h

mich

wirklich gleich ankleiden und das Konzert beſuchen.
Obgleich ic

h

heute bereits fünfundzwanzig Stunden
gegeben habe, will ic

h

die Gelegenheit nicht ver
ſäumen, Ihren „Lucifer“ zu ſehen und zu hören.“
Knauer wandte jetzt endlich ſein Auge von dem

Raſirenden ab.
„Fünfundzwanzig Stunden? Ha – ha – famos!

Sie ſtrengen ſich zu ſehr an, gnädige Frau. – Alſo
verlieben wollen Sie ſich nicht in ihn? Nun, ſehr
lohnend iſ

t

das inſofern nicht, als e
r

ſich nichts

daraus macht; e
r iſ
t

zu ſehr verwöhnt von der
Gunſt der Frauen, iſt hochmütig, ſtolz, unnahbar– daher der Beiname Lucifer. – Eduard Bauern
feld ſagte mir einmal . . .“

Oktav-Ausgabe1888–80. XIII.

E in e I) u ſi k a n k e n g eſ ch ich k e v v n

J. von Kapff-Elſenther.
(Alle Rechtevorbehalten.}

„Wie heißt e
r eigentlich, Ihr Lucifer?“ unter

brach ihn Thekla etwas rückſichtslos; ſi
e

wußte längſt,

daß auch der ebengenannte Dichter zu der langen

Liſte der „Freunde“ des Profeſſors gehörte.
„D'–A–m–b–l–y,“ buchſtabirte Knauer,

„er ſtammt aus einer emigrirten franzöſiſchen Familie.
Sein Vater . . .“
„Erzählen Sie mir die Biographie des Unwider

ſtehlichen unterwegs!“ rief Thekla. „Ich muß mich
fertig machen. Bitte, nur eine Viertelſtunde Geduld.
Da ſind eine Menge neuer Noten – wenn Sie ſi

e

vielleicht inzwiſchen durchſehen wollen.“
Sie entſchlüpfte, das heitere Lachen auf den

Lippen behaltend. Knauer ergötzte ſi
e

immer mit

ſeinem ernſthaften, wichtigen Geſicht, welches, a
n

ſich

nicht übel, etwas komiſch auf dem zu langen Halſe
ſaß. Er ließ ſich „Profeſſor“ nennen, weil er an

irgend einem Muſikinſtitut irgend eine Stunde ge
geben hatte, oder auch „Doktor“, weil er für ein
Blatt, welches man niemals zu Geſicht bekam, Muſik
berichte ſchrieb. In Wien ſind ja alle Lehrer, auch
die „elementarſten“, „Profeſſoren“, und jeder Jour
naliſt iſ
t

ſelbſtverſtändlich „Doktor“.
So gab ihm alle Welt unbeſtritten den Pro

feſſor- oder den Doktortitel, der jedem geläufig iſ
t

und leicht von der Zunge geht. Knauer kannte alle
Welt und wußte alles; man ſah ihn überall –

warum? hätte man nicht ſagen können. Aber wer
kümmerte ſich auch darum?
„Ein guter und gefälliger Menſch!“ dachte Thekla

jetzt. „Er läuft d
a

eine halbe Stunde weit zu mir
her, um das Billet zu bringen, das ic

h gar nicht
verlangt hatte, und hat doch nichts davon, als dem
oder jenem zu erzählen, daß e

r mit mir „befreundet“
iſt. Ich aber bin zwar eine bekannte, aber doch
nicht berühmte Perſönlichkeit.“
Sie legte in aller Eile ihr blaues Voilekleid

an, welches ihr ſo gut ſtand und ſchon die zweite
Saiſon diente. Thekla hatte zwar ein anſtändiges
Einkommen durch ihre Geſangsſtunden, aber d

a

ſi
e

einen ganzen Hausſtand erhielt, mußte ſi
e

ſich immer
hin einſchränken. Freilich konnte ſi

e

leicht und billig

225
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Toilette machen; ihrer ſchlaufen und doch üppigen
Figur und ihrem reichen goldblonden Haar, das
ihren ſchönſten Schmuck ausmachte, kleidete die Ein
fachheit. Sie ſteckte noch eine blaue Schleife ins
Haar und war fertig. Der Spiegel ſagte ihr, daß

ſi
e anmutig ausſah. Mit Recht hatte ſi
e Knauer

verſichert, daß ſi
e vernünftig ſei. Dennoch fühlte

ſi
e mit einem frohen Schalter, daß ſi
e jung, reizend

und liebenswert war. Sie freute ſich daran, ganz
für ſich, ohne Eitelkeit, ohne Hoffnung, ohne Ehrgeiz.

Ihr Leben war ſo ernſt, ſo einfach und ſo ein
förmig. Sie und ſich verlieben! Sie war fünf
undzwanzig Jahre alt geworden, war Mutter eines
fünfjährigen Sohnes, aber ſi

e

kannte eigentlich die

Liebe noch nicht. Man hatte ſie mit achtzehn Jahren a
n

einen Jugendfreund verheiratet, denn ſie gut war, ohne

je eine leidenſchaftliche Neigung für ihn empfunden zu

haben; e
r war ſeit Jahren in Amerika. Blutjung, arm,

mit einem kleinen Kinde war ſie zurückgeblieben. Sie
hatte ſich tapfer behauptet im Kampf um das Daſein,

aber ſi
e

hatte niemals Zeit gefunden, ſich zu verlieben.
Jetzt eilte ſi

e

noch in ihr Schlafzimmer, um den
Kleinen zu küſſen, der gerade vom Dienſtmädchen zu
Bett gebracht wurde. Dann gab ſi

e eilig einige An
ordnungen und – e

s

hatte im ganzen keine fünf
zehn Minuten gedauert – war zum Gehen bereit.
Frauen, die viel und ernſt arbeiten, erlernen es,
ſich mit der Toilette zu beeilen.

Von Profeſſor Knauer begleitet, machte ſi
e

ſich

auf den Weg, zu Fuß, d
a

das Wetter trocken war.
Er erzählte ihr nicht, wie ſi

e

erwartet hatte, die Bio
graphie d'Amblys, denn e

r

hatte unter den Muſi
kalien, die e

r

eben durchgeblättert, allerlei Anregung

empfangen, ſich a
n

verſchiedene ſeiner „Freunde“ zu

erinnern. Er war dabei geweſen, als Brahms die
Korrektur ſeines letzten Liederheftes machte, und als
d'Albert die letzten Takte einer Gavotte niederſchrieb,

hatte e
r

dem jungen Künſtler ſogar einen Rat er
teilt. – So gelangten ſi

e in das Konzertlokal.

Knauer führte Thekla zu ihrem Platz und be
gab ſich dann in das Künſtlerzimmer; e

r ging immer
dorthin. Auf dieſe Weiſe war er dazu gelangt, bei
dem Konzert der Marcella Sembrich dem begleitenden
Klavierſpieler die Noten umzuwenden, und ſeither

nannte e
r

ſich einen „Freund“ der Sembrich. Er
war auch einmal in die Lage gekommen, dem Rubin
ſtein den Hut zu ſuchen, welchen der Künſtler verlegt

hatte. Seither zählte e
r

auch Rubinſtein zu ſeinen

Freunden. Heute „wartete“ natürlich d'Ambly auf ihn.
Uebrigens war Thekla wirklich geſpannt, den

jungen Pianiſten zu hören, der ſo plötzlich Mode
geworden. Er trat gleich in der erſten Nummer
auf, dem Beethovenſchen B-dur-Trio, worin e

r

den Klavierpart ſpielte. Es war ein ganz junger,
ſchmächtiger Mann, den der Frack übrigens gut
kleidete. Sein blaſſes, ovales, regelmäßiges Geſicht
hatte einen entſchieden ſtolzen, imponirenden Aus
druck. Das braune, üppige Haar war mit einiger
Abſichtlichkeit genial friſirt – im ganzen ein ſchöner
Kopf. Um die vollen, friſchroten Lippen lag ein
eigentümlicher Zug von Trotz und Eigenſin, faſt
wie bei einem ſchmollenden Kinde. Aber gerade

s

dieſer Zug gefiel Thekla, und als das Trio beendet
war, bemerkte ſie, daß ſi

e

den jungen Künſtler un
aufhörlich angeſehen hatte. Sein Spiel hatte ſi

e

mehr befremdet als entzückt. Er ſpielte genial, aber
willkürlich; ſi

e

aber war eine ſtrenge Beethoven
gläubige.

Es folgten die Vorträge einer Opernſängerin.
Dann kam nochmals d'Ambly a

n

die Reihe. Zu
nächſt mit der Tarantella „Venezia e Napoli“, dann
mit einer eigenen Kompoſition: „Valse fantastique“,

einem kurzen, ſeltſamen, leidenſchaftlich bewegten Muſik
ſtück in willkürlich ſprunghaftem Rhythmus, a

n

den

Tanz von Hexen oder Dämonen gemahnend. Dieſes
eigene Werk trug der junge Künſtler mit hinreißenden
Feuer vor; in ſich ſelbſt verſunken blickte e

r auf d
ie

Taſten, während vorher ſein Blick mit koketter Un
ſtetigkeit im Saal herumgeſchweift hatte.
Thekla war berauſcht, hingeriſſen – ſi

e empfand

etwas wie Jubel, ohne zu wiſſen, warum; ihr war,

als hätte ſi
e plötzlich a
n

einem Freund, einem
Bruder oder gar a

n

ſich ſelbſt ein herrliches Talent
entdeckt. Sie applaudirte gleich den anderen und
fühlte ſich dann ein wenig entnüchtert, denn der junge

Mann dankte mit einem ſtolzen, froſtigen Lächeln.
Sie ſah ihn ſtarr a

n – ein Zweifel, eine Frage
ſtieg in ihr auf: Barg ſich eine hohe, reiche Seele
hinter dieſer vornehm-kühlen Außenſeite? Wie mag
eine ſo glühend phantaſtiſche Kompoſition im Geiſte
des Künſtlers entſtehen? Zumal, wenn dieſer ein
Liebling der Geſellſchaft, ein Protégé vornehmer
Damen, ein Salonmenſch war! Seine ariſtokratiſche
Herkunft prägte ſich in ſeinem ganzen Weſen aus.
Sie, Thekla ſelbſt, war kein ſchöpferiſches, nur

ein reproduzirendes Talent, aber ſi
e genoß eines b
e

deutenden Rufes als Liederſängerin. Der Vortrag
eines ſchönen, ſtimmungsvollen Liedes vermochte ſi

e

mit Entzücken zu durchſchauern. Wie übermenſchlich

ſchön mußte e
s ſein, ſolch ein Werk ſelbſt zu ſchaffen!
Und während ſie, ganz in ſich ſelbſt verſinkend, zu
gleich in der Seele des jungen Künſtlers zu leſen

glaubte, wurde ſi
e

von Knauer aus ihren Träumen
geweckt. Mit wichtiger Miene rief er:
„D'Ambly hat mich mit einer Miſſion betraut.

Der junge Meiſter gibt demnächſt ein eigenes Konzert
und ſucht eine tüchtige Mezzoſopraniſtin, welche zwei
ſeiner Lieder vorzutragen hätte.“
Thekla errötete vor Freude. Wie gern wollte

ſi
e

die Lieder des jungen Künſtlers vortragen ! Eben
betrat ein Quartett von Geigern das Podium; e

s

war die letzte Nummer des Konzerts. Nach Be
endigung desſelben ließ ſich Thekla von Knauer in

das Künſtlerzimmer führen; e
r wollte ihr ſeinen

„Freund“ d'Ambly vorſtellen. Thekla fühlte ein un
begreifliches Herzklopfen; ſi

e

hatte ſchon manchen
großen Künſtler kennen gelernt, auch ſolche, d

ie

d'Ambly a
n Ruf und Bedeutung überragten, und

war niemals befangen geweſen – dieſer junge Menſch
aber imponirte ihr! Das Künſtlerzimmer war über
füllt von Freunden und Bekannten der Mitwirkenden,
d'Ambly ſelbſt von Damen umringt, die ihn zu be
glückwünſchen ſchienen. Thekla fiel auf einen Seſſel

b
e
i

der Thür; das heiße, lärmvolle, menſchen überfüllte
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Zimmer, in welchem allerlei Parfüms ſich miſchten,

machte ſi
e nervös. Dicht vor ihr ſtand eine ungeheuer

dicke, breitgeputzte Dame, die Ausſicht verſtellend.
Hinter dieſer ſo gebildeten ſpaniſchen Wand hörte
Thekla jetzt Knauers Stimme, dann eine andere männ
liche, die in etwas müden, umſchleiertem Ton ſagte:
„Ganz einverſtanden, wenn ſi

e wirklich gut ſingt,

mit Geſchmack und ſicherer Technik, denn die Lieder
ſind nicht leicht.“

Eine emphatiſche Bejahung von ſeiten Knauers
folgte.

„Und noch eines, lieber Profeſſor,“ ſagte die
fremde Stimme lachend, „iſt die Dame auch ruhig,
vernünftig? Daß ſi

e

ſich um Gottes willen nur nicht

in mich verliebt! Ich mache das zur Bedingung!“
Die Stimmen entfernten ſich.
Indignirt ſchlüpfte Thekla hinaus, um einen

Wagen zu nehmen und allein nach Hauſe zu fahren;

ſi
e

wollte von dieſem jungen Gecken nichts mehr wiſſen.

Ihre Wangen brannten, ſie ſchämte ſich für ihn, wie

ſi
e

ſich vorhin für ihn gefreut hatte, für ihn ſtolz ge
weſen war. Während ſi

e das Veſtibül mit dem letzten

Knäuel der Beſucher verließ, ſah ſi
e Knauer mit g
e

ſtrecktem Halſe und finſterem Blick herumſchießen. Er
ſuchte ſi

e im Intereſſe ſeiner Miſſion; mochte er ſuchen!
Als Thekla am folgenden Tag um die Mittags

ſtunde von einem Spaziergange mit ihrem Kleinen
zurückkehrte, meldete ihr das Dienſtmädchen, daß ein
fremder Herr auf ſi

e warte; das war nichts Er
ſtaunliches – gewiß ein Angehöriger einer ihrer
Schülerinnen. Aber die Viſitenkarte, welche das

Mädchen ihr zeigte, trug den Namen Lucian d'Ambly– Lucifer in höchſteigener Perſon. Natürlich kam

e
r wegen der Konzertangelegenheit.

Thekla legte raſch Hut und Mantel ab, blickte
flüchtig in den Spiegel: die Luft hatte ihre Wangen
gerötet, ſi

e

ſah gut aus. Noch einmal überfiel ſi
e

die

unerklärliche Befangenheit von geſtern, als ſi
e

die Thür
ihres Empfangszimmers öffnete. Ihr war, als träte ſi

e

vor einen, der über ihr Schickſal entſcheiden ſollte.
Aber ſi

e bezwang ſich – es war ja auch zu thöricht!

Der kleine Salon war Theklas Stolz; ſi
e

hatte
jahrelang geſpart, um ſeine Einrichtung zu erſchwingen.

Es war ein reizendes Interieur voll Blumen, Blatt
pflanzen, Makartbouquets, Büſten und Bildern –

ein ſcheinbares Chaos und doch planvoll.
D'Ambly begrüßte ſi

e

mit völlig kavaliermäßiger,

ein wenig läſſiger Liebenswürdigkeit und trug ihr
ſeine Bitte vor, das heißt, e

r

nahm offenbar

Knauers Zuſage für endgiltig an. Der junge Mann
ſagte durchaus nichts Bedeutendes, aber e

r ſagte e
s

mit anmutigem Lächeln, mit einer überlegenen, welt
männiſchen Grazie, welche Thekla von neuem be
ſtrickte. Dieſe müde Stimme, dieſe läſſige Anmut,

dieſe oberflächliche Liebenswürdigkeit – was verbarg
ſich dahinter? Aber er ſchien trotz aller konventionellen
Artigkeit ſeiner Sache bei ihr ſo ſicher, daß ſi

e

ſich

dadurch geradezu herausgefordert fühlte. Freundlich,

aber kühl erwiderte ſie:

„Ich kann mich noch zu nichts verpflichten, Herr
d'Ambly, ic
h

muß mich doch erſt überzeugen, o
b

die

Lieder für meine Stimme paſſen.“
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Der junge Mann blickte einigermaßen erſtaunt

auf. Wie? Dieſe kleine Geſangslehrerin beſann ſich
noch? Das kam ihm offenbar unerwartet.
„Ich will das hoffen, Fräulein, natürlich, ohne

Ihrer Entſcheidung vorzugreifen.“ Und zum erſten
male ſah e

r ihr feſt ins Auge.

Er hatte ganz helle, blaugrüne Augen mit kleinen
ſchwarzen Pupillen, ſchwarz umwimpert, nicht groß,

aber von mächtigem Blick.

Für einen Augenblick verſtummten beide; die kühle
Zurückhaltung der jungen Frau ſchien ihn zu verblüffen.
„Ich bin kein Fräulein, ſondern eine Frau,

Herr d'Ambly. Bis morgen ſollen Sie meine Ant
wort wiſſen; inzwiſchen danke ic

h

für Ihr Vertrauen.“
Sie nahm die Noten aus ſeiner Hand entgegen mit
dem feſten Vorſatz, ihm dieſelben morgen zurückzu

ſchicken. „Du ſollſt Dich überzeugen, daß Du nicht
unwiderſtehlich biſt,“ dachte ſie.

Er empfahl ſich jetzt ein wenig herablaſſend,
nannte ſi

e abermals „Fräulein“.
„Ich bin eine Frau . . .“

„Pardon, gnädige Frau !“

„Er iſt unausſtehlich mit ſeiner anſpruchsvollen
Zerſtreutheit,“ ſagte ſi

e ſich, „aber er iſ
t

trotzdem

ein bezaubernder Menſch!“

Noch am Abend ſah ſi
e

die Lieder durch und
fand ſi

e ungewöhnlich ſchön. Das eine, ein altes
Volkslied, in ſeltſam archaiſtiſchem Stil komponirt,
das andere, das bekannte „Es ſeufzt eine arme
Seele“, in leidenſchaftlich düſterem Recitativſtil ge

halten. Mit Entzücken hätte ſi
e

die beiden Lieder
öffentlich geſungen; aber nein, ſi

e wollte doch nicht– ſie mußte ihn ſtrafen! Mit einem tapfern Ent
ſchluß ſchickte ſi

e

die Noten a
n

Knauer zurück, mit
der Bitte, ſi

e

dem Komponiſten zu übergeben, d
a

die Lieder für ihre Stimme nicht paßten.

Auf denſelben Abend fiel der regelmäßige Empfang
bei Theklas ehemaliger Lehrerin. Es war dies eine
alte Dame, welche mit großem Stolz einen Hoftitel
ſind eine Ordensdekoration trug; bei ihren Empfangs
abenden, welche von der Muſikwelt viel beſucht wurden,

pflegten auch die hervorragenden Schülerinnen der
„Frau Profeſſorin“ ſich hören zu laſſen. Thekla
beſuchte dieſe Abende aus Pietät für ihre Lehrerin
und war ſtets bereit, zu ſingen. Natürlich war

auch Knauer ein alter „Freund“ der Profeſſorin und
ein ſtändiger Gaſt ihres Salons. Auch heute war

e
r zugegen, und d
a

eben ein junger Tenor das be
rüchtigte Schlummerlied aus der „Stummen“ vor
getragen hatte, verblüffte e

r

die Geſellſchaft durch

ſeine genauen Mitteilungen, wie die erſten Tenöre
der Hofoper und auch berühmte Gäſte dieſe Arie trans
ponirten. Er wußte ebenſo gut, welche Töne dieſe Herren
mit der Kopf- und welche ſi

e mit der Bruſtſtimme
nahmen; ein eigentliches muſikaliſches Urteil hatte dafür
noch niemand von Profeſſor Knauer gehört. Thekla
ließ ſich jetzt herbei, die Lieder d'Amblys doch einmal
probeweiſe zu ſingen. Obgleich d

ie äußerſt ſchwierige

und überaus ſchöne Begleitung von einer der jungen

Damen herzlich ſchlecht geſpielt wurde, kamen die Lieder

zu vollſter Geltung. Thekla ſang ſi
e

nicht nur techniſch
tadellos, ſondern auch mit Gut u

n
d Hingebung.
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„Wunderbar! Famos!“ rief Knauer ein über
das anderemal. Als Thekla ſich mit lächelndem
Dank zu den applaudirenden Hörern wandte, ſah

ſi
e d'Ambly gerade ins Auge. Knauer hatte ihn

hieher beſchieden. Jetzt, da der Komponiſt ihr mit
ſtrahlender Miene entgegentrat, fühlte ſie, daß ihre
Lüge unhaltbar ſei. Sie entgegnete auf ſeine frohen
Dankes- und Beifallsworte:

„Ich bedaure, dennoch ablehnen zu müſſen, Herr
d'Ambly. Ich habe gerade a

n

ihrem Konzerttage

eine anſtrengende Geſangsübung mit einer meiner
Schülerinnen und würde dann abends kaum bei
Stimme ſein.“
Wieder, wie geſtern, ſah er ſie aus ſeinen hellen,

durchdringenden Augen erſtaunt an; was konnte ſi
e

nur haben, daß ſi
e ihn von ſich wies, dem alle Welt

liebenswürdig entgegenkam?

„Es iſt ſehr ſchade – ja ein kleines Unglück
für mich,“ ſagte e

r artig, aber kühl, „doch ic
h

darf
Ihnen nicht zureden, Fräulein. Meinen beſten Dank
für Ihre Mühe!“
Er verbeugte ſich und trat zurück, während ſi

e
einen leichten Anfall von Reue fühlte. Man drang

in ſie, noch etwas zu ſingen, und ſi
e willigte ein.

Sie ſang einige ſelten gehörte und beſonders ſchwierige
Lieder von Schubert. Damit war ſi

e ihres Erfolges

immer ſicher. Alle Welt beglückwünſchte ſie, nach
dem ſi

e geendet. D'Ambly applaudirte auch, kam ihr
jedoch nicht nahe; nur ſeinem ernſten, durchdringenden

Blick begegnete ſie noch einmal an dieſem Abend: er war
ein Künſtler durch und durch – er hatte ſi

e

verſtanden.

Bald darauf verabſchiedete ſi
e ſich, und Knauer

erbot ſich, ſi
e

zu begleiten. Eben als ſi
e auf die Straße

traten, ſtand d'Ambly neben ihr; er war ihnen gefolgt.
„Fräulein,“ ſagte e

r – er hatte ſchon wieder
vergeſſen, daß ſi

e

eine Frau war – „ich bitte Sie
nochmals, könnten Sie nicht Ihren Entſchluß zu

meinen Gunſten ändern?“ Er ſagte dies zögernd,
mit merklicher Ueberwindung.

Sie fühlte eine ſinnloſe Freude über ſeine Worte –

ſi
e

hatte den erſten Sieg über ſeinen Hochmut errungen.

„Wenn Sie wirklich Wert auf meine Zuſage
legen, ſo gebe ic

h

ſi
e Ihnen – ic
h

werde in dieſem
Fall die Hinderniſſe beſeitigen.“
„Ich danke Ihnen, Fräulein!“ Er faßte ihre

Hand mit warmem, feſtem Druck; ſein Dank ſchien
aus dem Herzen zu kommen.

Thekla kam in beſeligter Stimmung nach Hauſe,

als wäre ihr ein ungeheures Glück widerfahren.
Sie wußte gar nicht, was beginnen, ſi

e

nahm den

kleinen Willi aus dem Bettchen und küßte das
ſchlafende Kind ſo lang und ſtürmiſch, bis es weinte.
D'Ambly ſandte am folgenden Tage nochmals

die Noten a
n Thekla und erbat ſich eine gemein

ſame Probe; e
r

wünſchte ſelbſt zu begleiten. Nun
erſt begann Thekla, die Lieder eigentlich zu ſtudiren;

ſi
e

ſetzte einen leidenſchaftlichen Ehrgeiz darein, die
ſelben künſtleriſch vollkommen vorzutragen.

Einige Tage vor dem Konzert erſchien der junge

Künſtler bei ihr. Sie hatte den kleinen Willi bei
ſich behalten.

„Damit Sie ſich einmal merken, daß ic
h

eine Frau

K

bin,“ ſagte ſi
e

lächelnd zu d'Ambly, der höchſt ver
wundert den kleinen Knaben im Kinderſchürzchen anſah.

„Das iſt wirklich Ihr Kind?“ rief er grenzen
los erſtaunt.
„Ja, warum denn nicht? Sieht e

r

mir denn
gar nicht ähnlich?“ ſagte Thekla, den Kleinen auf
hebend und ſein Köpfchen a

n

ihre Wange legend.

„Wie kann man ein Kind haben,“ ſprach e
r,

„wenn

man eine Künſtlerin iſ
t – wenn man anhaltend ar

beitet! Stört er Sie denn nicht – ſchreit er nicht?“
Thekla ſetzte den Kleinen auf den Boden; ſi

e

wurde ernſt.

„Sind Sie denn niemals ein Kind geweſen,
Herr d'Ambly? Haben Sie nie eine Mutter g

e

habt? Sind Sie als Meiſter aus irgend einer
Wolkenhöhe gefallen, daß Sie menſchliches Sein und
Lieben ſo gar nicht begreifen?“

Er lächelte in jener kühlen Weiſe, welche ſie an

ihm ſo unangenehm berührte.

„Ich war ein Kind,“ ſagte er, „ſogar e
in

Wunderkind; ic
h

habe meine Eltern früh verloren, b
in

mit einem Impreſario in der Welt herumgewandert,

und ein Familienleben habe ic
h

nicht gekannt. Ich will

e
s

auch nicht kennen lernen, denn ic
h

bin überzeugt,

daß e
s

den Künſtler zerſplittert, ihn in Feſſeln ſchlägt,
herabzieht. Ich werde mich niemals verheiraten, das

iſ
t

mein unumſtößlicher Entſchluß.“
„Sie urteilen einſeitig,“ verſetzte Thekla in ihrer

ruhigen, beſtimmten Weiſe. „Gewiß, mein Kleiner
ſtört mich; e

r raubt meiner Kunſt viel Zeit, er le
g
t

mir manche Feſſel und Beſchränkung auf. Aber
wenn ic

h

ihn nicht hätte, würde mir das Leben ö
d
e

und reizlos erſcheinen, ic
h

würde melancholiſch werde
und die Freude a

n

der Muſik verlieren. Sie werde
vielleicht auch noch heiraten, Herr d'Ambly, Ihre
Kinder werden ſchreien und Sie ſtören; trotzdem
werden Sie ſi
e

lieben und Freude a
n

ihnen empfinde,

und das wird Ihnen das Leben wertvoller machen

und damit auch Ihre Kunſt.“
„Sie urteilen ſo als Weib,“ erwiderte e

r. „Mir
gefällt a

n

Frauen dieſe gefühlvolle Anſchauungsweiſe

auch ganz gut. Ich aber bin ein Mann, mir iſt
die Kunſt Selbſtzweck, und perſönlich gilt mir nichts
höher als meine volle Freiheit und Unabhängigkeit. Ic

h

habe kein Bedürfnis nach ſchönen Gefühlen und zarte
Banden; ſi

e

haben auch mit der Muſik nichts zu thun!“

„Wie ironiſch Sie das ſagen: „zarte Bande –

ſchöne Gefühle,“ rief Thekla, „als handle e
s

ſi
ch

um ein Schäferſpiel! Auf ein Frauenleben w
ie

das meine paßt dieſer Ton ganz und gar nicht!“
Und d

a

e
r

ſi
e erwartungsvoll anblickte, fuhr ſi
e

etwas bewegter fort: „Ich habe gekämpft, viel g
e

litten, viel durchgemacht – ic
h

habe wenig oder

nichts vom Leben genoſſen, aber ic
h

beklage mich

nicht über mein Los, denn ic
h

bin geworden, was

ic
h bin, und ic
h

kann mir nicht anders denken, al
s

daß man ſo die eigentliche Weihe der Kunſt erhält.“
Sie brach ab – wozu enthüllte ſi

e

dieſem fremden,

frivolen Mann ihre Seele?
Er ſchien indeſſen ernſt und anteilvoll zuzuhöre,

aber e
r

blieb ſattelfeſt auf ſeinem hohen Roſſe:

„Ich begreife vollkommen, gnädige Frau, u
n
d
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was Sie ſagen, ſtimmt durchaus zu ihrer künſtleriſchen
Individualität. Ich freilich muß in Ihren Augen
darauf verzichten, jene künſtleriſche Weihe empfangen

zu haben.“

Sie gab es auf, ſich mit ihm zu verſtändigen,
und ſchlug ihm vor, an das Klavier zu gehen. Sie
ſang ſeine Lieder, während er begleitete, und ſi

e be
ſprachen dieſe und jene Nuance. Sein ſchönes, kaltes
Geſicht belebte ſich dabei, und ein jugendliches Rot
färbte ſeine Wangen; e

r
freute ſich, daß ſi

e

ſeine
Schöpfungen ſo vollkommen verſtand und wiedergab.

Ihr that e
s wohl, endlich eine Gemütsbewegung a
n

ihm zu bemerken, und d
a

e
r

ſi
e

um noch einige

Lieder bat, ſang ſi
e

nach ſeiner Wahl. Dann wieder
ſpielte e

r einige ſeiner Klavierkompoſitionen, und d
a

ſi
e

davon bezaubert war, trat er vollends aus ſeiner
Reſerve heraus. Immer wärmer werdend, begann
er, ihr den Plan zu einem großen Klavierkonzert mit
Orcheſter zu entwickeln, ſpielte die Hauptthemen, e

r
klärte ihr die beabſichtigte Durchführung. Eine durch
und durch muſikaliſche Natur, wie ſi

e war, folgte ſi
e

ihn aufmerkſam und mit vollem Verſtändnis.
Der kleine Willi erfüllte indeſſen die ihm für

heute zugeſprochene Miſſion: e
r

ſtörte auf alle mög

liche Weiſe, behelligte ſeine Mutter unaufhörlich mit
allerlei Fragen und Anliegen, tippte unberufen auf
die Taſten, kroch dem Gaſt zwiſchen die Beine und

trieb andern kindlichen Unfug. Da man ſich durchaus
nicht mit ihm beſchäftigen wollte, begann e

r

endlich

zu heulen. Thekla nahm ihn jetzt auf den Schoß,

und ſo ſchlief e
r glücklicherweiſe ein.

D'Ambly vergaß ſich vollſtändig bei ſeinem Klavier
konzert – ſein Beſuch währte nun ſchon in die dritte
Stunde. Als e

r

eben ein ſtürmiſches Finale im
proviſirte, erwachte der kleine Willi, machte ein bitteres
Geſichtchen und rief dem Gaſte zornig zu: „Wirſt
Du denn nicht bald fortgehen?“
Lachend ſtand der Künſtler auf und ſah nach

der Uhr; er verfiel wieder in ſein förmliches Weſen
und wußte ſich wegen ſeines Verweilens nicht genug

zu entſchuldigen. Sie blickte ihm ſtillbefriedigt nach,
als e

r ging, in dem Bewußtſein, ſich ſeine Hoch
ſchätzung, ſeine Sympathie errungen zu haben. Das
war gut – auch für ihn.
Mit hochklopfendem Herzen ſchmückte ſich Thekla

zi
t

dem Konzert wie eine Braut. Sie hatte ganz
budgetwidrig ein neues, elfenbeinfarbenes Kaſchmir

kleid dazu angeſchafft – ſie freute ſich nun einmal
auf dieſen Abend.

Knauer holte ſi
e im Auftrage d'Amblys mit einem

Wagen ab. „Es wird großartig – wunderbar!“
verſicherte e

r. „Der ganze Saal iſt ausverkauft!
Eine Hitze wird e

s geben, ganz wie bei Rubinſtein!
Sie ſehen aber reizend aus, gnädige Frau – famos

– ausgezeichnet!“
Und in der That nahm der Abend einen glänzenden

Verlauf. Ein überaus elegantes, meiſt aus Damen
beſtehendes Publikum füllte den Saal. Stürmiſcher
Applaus erfolgte nach jeder Nummer, und es gab ein
halbes Dutzend Lorbeerkränze. Auch Thekla erntete
reichen Beifall. Dennoch fühlte ſi
e

ihre gehobene

Stimmung raſch ſinken, als wäre ſi
e

eine friſch e
r
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blühte Blume, welche die Hitze des gaserleuchteten,

menſchenüberfüllten Saales nicht ertrüge.
D'Ambly hatte ſi

e mit einigen ganz oberflächlichen
Höflichkeitsphraſen abgefertigt; e

r war unaufhörlich

von allerlei Leuten belagert, von denen e
r

ſeichte
Komplimente entgegennahm, denen e

r

ſeichte Scherze

erwiderte – keine Spur von einer weihevollen Stim
mung. Er ſpielte brillant, aber e

r ließ ſi
e

kalt.

Sie wußte ja
,

daß e
r mit größerem innerem Anteil

ſpielen konnte; heute that er das nicht – die Damen

im Auditorium ſchienen nichtsdeſtoweniger zufrieden.
Während ihres Geſanges bemerkte Thekla, wie

d'Ambly mit einer ſchönen brünetten Dame kokettirte,

welche in der vorderſten Reihe ſaß; ihr Brillant
ſchmuck blitzte weithin ſichtbar. Thekla fühlte ein
ſonderbares, ungekanntes Wehegefühl, ſi

e ſang mit
leidenſchaftlichen Accenten – vielleicht etwas zu leiden
ſchaftlich. Sie fühlte, wie ihr Vortrag von dem
d'Amblys abſtach, die Lieder aber vertrugen es. Der
Schluß des Volksliedes:

„Was ſoll der Traum bedeuten?
Mein Lieb', o

,

biſt d
u

tot?“

klang geradezu tragiſch, und eine ebenſolche Färbung

nahm die Ballade von der „armen Seele“ an.

„Die geputzten Damen verſtehen das nicht,“ ſagte
ſich Thekla; aber ſi

e ſang ja nur, um ihr eigenes Herz

zu erleichtern. Sonderbarerweiſe ſagte d'Ambly nichts
über ihren Vortrag. Er drückte ihr nur ſtumm die Hand.
War er unzufrieden oder ergriffen? Sie wußte e

s

nicht.

Den Blick nach innen gerichtet, ſaß ſi
e

nach Beendi
gung ihrer Nummer mit Knaller auf der Bank neben

dem Podium und ließ ſein Geflüſter über ſich ergehen.

„Sehen Sie dort die Dame mit dem prachtvollen
Diamantenſchmuck? Es iſt die Prinzeſſin Iſabella!
Sie protegirt meinen Freund, er hat ihr viel zu danken.“
Die Prinzeſſin und der Spieler wechſelten un

aufhörlich Blicke. Jedermann mußte e
s

bemerken.

Nach Schluß des Konzerts begleitete d'Ambly

ſelbſt Thekla zum Wagen, obgleich e
r

vom Spielen

erhitzt und nur im Frack war. Aber Thekla empfand

nicht das mindeſte Vergnügen über dieſe Aufmerk
ſamkeit – der junge Mann ſah gar ſo zerſtreut
aus und ſagte ihr ſo oberflächliche Phraſen.
Und als ſi

e

zu Hauſe, die blaue Schleife aus
dem Haar nehmend, ihr bleiches, todestrauriges Geſicht

im Spiegel ſah, erſchrak die junge Frau. " Warum
hatte ſi

e

ſich vorher ſo glücklich gefühlt und warum
war ſi

e jetzt ſo unglücklich?“

„Das iſt die Liebe!“ ſagte ſi
e

ſich plötzlich, und

vor Schrecken über dieſe Entdeckung brach ſi
e bei

nahe zuſammen.

2
:

Thekla hatte ſich darein ergeben: ſi
e war wirk

lich dem Zauber dieſes jungen Mannes verfallen,

der ſo vielen Frauen gefährlich wurde; und e
r

hat

ſich doch ihr gegenüber ſo wenig liebenswert gezeigt.

Sie liebte die Künſtlerſeele in ihm, der ſi
e

vom erſten

Augenblick a
n zugejauchzt hatte – ſo wenigſtens

redete ſi
e

ſich ein. Sie fühlte ſich, nachdem ſi
e

der

erſten Beſtürzung Herr geworden war, nicht einmal
unglücklich. Hatte ſi

e

doch endlich a
n

ſich ſelbſt das
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Gefühl erfahren, von dem ſi
e unaufhörlich in ihren

Liedern ſang. Nur das eine wunderte ſie: warum
war gerade dieſer junge Mann ſo verführeriſch, der

ſelbſt nichts und niemand zu lieben ſchien, der viel
leicht keiner tiefern Empfindung fähig war?
Vorläufig kümmerte e

r

ſich nicht weiter um ſie.

Knauer war dageweſen und hatte berichtet:
„D'Ambly hat vor, Sie zu beſuchen und Ihnen

noch für den wunderbaren Vortrag der Lieder zu

danken. Es war ja wirklich famos – ausgezeichnet!
Aber er kommt nicht dazu – e

r iſ
t permanent ein

geladen, kommt keine Nacht vor zwei Uhr zu Bette.“
„Wann arbeitet e

r denn?“ fragte Thekla.
„Er arbeitet gar nicht,“ verſetzte Knauer. „Seine

Kompoſitionen bleiben liegen, und nur zum Ueben

findet e
r

hier und dort ein wenig Zeit.“
„Das iſt doch himmelſchreiend!“ rief Thekla.
„Ich bitte Sie – er iſt ſo ſehr umworben,“ be

gütigte Knauer. „Seine geſellſchaftlichen Verbindungen

tragen ihn ja auch Geld ein.“
„Er kommt nicht, wird niemals kommen,“ ſagte

ſich Thekla. „Er fragt nicht mehr nach mir –
weiß vielleicht nicht mehr, daß ic

h eriſtire, d
a

e
r

mich nicht mehr braucht.“ Ihr Herz zog ſich ſchmerz
lich zuſammen, aber ſi

e

hielt ſich trotzdem tapfer

und ließ ſich nichts anmerken.
Es war abends nach ſieben Uhr. Thekla ſpielte

mit ihrem Kleinen, der ſi
e tagsüber ſo viel ent

behren mußte. Da ſchellte e
s heftig a
n

der Ein
gangsthür; das Mädchen meldete: „Herr d'Ambly!“

und unmittelbar darauf, faſt ohne einen Beſcheid
abzuwarten, trat der junge Künſtler ein. Er war

in Geſellſchaftstoilette und entſchuldigte ſein ſpätes

Erſcheinen mit dem Diner, zu dem e
r eingeladen

geweſen. Aber e
r

wollte durchaus ſeinen Beſuch

nicht länger verſchieben, um ihr endlich ſeinen Dank
abzuſtatten. Er ſprach ſehr lebhaft und ſchien auf
geräumt. Seine Augen glänzten, ſeine Wangen

waren ungewöhnlich gerötet. Offenbar befand e
r

ſich

in roſigſter Weinlaune; e
r ſchlug einen kamerad

ſchaftlich nachläſſigen Ton gegen Thekla an, den dieſe
abſolut nicht kannte. Er ſpielte mit dem kleinen
Willi und trieb allerlei Scherze. Plötzlich fragte er:
„Wo iſt denn Dein Papa, Willi?“
„In Amerika!“ entgegnete das Kind.
D'Akbly ſetzte den Kleinen, den er auf dem Knie

gehabt hatte, zu Boden und trat auf Thekla zu:
„Weshalb iſ

t Ihr Gatte denn über den Ozean
gegangen?“

„Er iſt ein raſtloſer, ewig unzufriedener Menſch,“
erwiderte die junge Frau; „er konnte hier keine ihm
zuſagende Stellung finden.“
„Wie konnte e

r Sie verlaſſen?“ rief d'Ambly.

„Unſere Ehe wurde mit meiner Zuſtimmung ge
ſchieden, denn ic

h

ſah ein, daß e
r

mich nicht mehr
liebte,“ entgegnete ſie.

„Das iſt mir unbegreiflich!“ verſicherte der junge
Mann. Er neigte den Kopf dicht zu ihr mit einem
Lächeln, welches ihr das Blut ins Geſicht trieb, und
ehe ſi
e

e
s

ſich verſah – drückte e
r

ſeine Lippen auf
ihre Wangen.

Sie ſprang erſchrocken auf; wie konnte e
r das

wagen? Den vornehmen Damen gegenüber hatte e
r

ſich zurückhalten müſſen – an ihr, der Schutzloſen, ließ

e
r

ſeine Laune aus wie a
n

einem Kammerkätzchen.

„Ich begreife nicht, Herr d'Ambly – warum
Sie mich ſo beleidigen?!“ rief ſie, außer ſich vor
Entrüſtung.

„Ich – Sie beleidigen?“ ſagte e
r lächelnd;

„durchaus nicht!“ E
r

blickte ihr feſt in die Augen.

„Mein Gott, ſind Sie mir denn wirklich böſe?“
Offenbar konnte e

r

e
s

nicht begreifen.

Sein Blick brachte ſi
e

ein wenig aus der Faſſung.

„Gewiß – gewiß bin ic
h

es!“
„Ach, es iſ

t Ihr Ernſt nicht!“ meinte er lachend, er

faßte ſi
e

und küßte ſi
e nochmals, diesmal auf den Mund.

Der kleine Willi ſah dem allem mit großen
Augen verwundert zu.
Thekla riß ſich los; einen Augenblick verſagte

ihr der Atem, dann fand ſi
e

zürnende Worte. Sie
bat ihn, zu gehen und nicht mehr wiederzukommen.

Auch das machte keinen ſtarken Eindruck auf ihn.

Er ſchien gar nicht zu verſtehen, weshalb ſi
e

ſeine

Paſchalaune ſo ungnädig aufnahm.
„Alſo wirklich böſe?“ ſagte er, ſeinen Hut

nehmend; „nun denn, dann bitte ic
h

Sie um Ver
zeihung, gnädige Frau!“ Ganz ſo, als o

b

e
r auf

ihre Schleppe getreten hätte.
Sie ſtand mit finſterer Miene da, zog den Kleinen

a
n

ſich und wiederholte: „Wir kennen uns von nun

a
b

nicht mehr, Herr d'Ambly!“

Ohne im mindeſten verlegen zu werden, ſagte e
r

nachläſſig: „So ſpröde? Ich werde mir alle Mühe
geben, Sie zu verſöhnen, ſchöne Thekla!“ Er ver
beugte ſich tief und ging.

Sie zitterte am ganzen Körper vor Zorn und
Schrecken, und zugleich empfand ſi

e mit geheimem
Grauen, daß ſeine Küſſe ſüß geweſen. Sie raffte
ſich auf und bemerkte eine Notenrolle, die e

r auf

einem Fauteuil in der Ecke vergeſſen hatte. Sie
entfaltete die Blätter, ſchwer leſerlich, offenbar ein
erſter Entwurf – der frevelhafte Kuß war vergeſſen.
Leidenſchaftlich geſpannt legte ſi

e

die Noten auf

ihr Pult und ſuchte ſich in denſelben zu orientiren.
Es war ein Liebeslied – ganz wie für ſi

e ge
ſchrieben, genau in der ihr beſonders zuſagenden
Stimmlage – die Begleitung nur teilweiſe aus
geführt, ſonſt angedeutet. Thekla ſaß bis Mitter
nacht a

n

das Klavier gebannt, ſtudirte die Kom
poſition und improviſirte die Begleitung.

Am nächſten Tage wollte ſi
e

die Noten durch
Knauer zurückſenden. Allein dieſer brachte ihr d

ie

Nachricht, daß d'Ambly nach Paris abgereiſt ſei,
wo Prinzeſſin Iſabella ihn einzuführen beabſichtigte.
So behielt ſi

e vorläufig die Ballade.

II.

Ein Jahr war dahingegangen, während welchem
Thekla ganz in ihrer gewohnten Weiſe gelebt hatte;
allerdings nur äußerlich, denn ſi

e

konnte a
n

dieſem

Gewohnten nicht mehr das alte Behagen, die un
befangene Lebensfreude finden. Sie ward raſtlos,
melancholiſch, ungleich geſtimmt, aber doch nicht ganz
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unglücklich; alle ihre Lieder hatten jetzt einen neuen
Sinn, die ganze Muſik ein anderes Geſicht. – Sie
wollte d'Ambly niemals wiederſehen, auch dann nicht,

wenn er wieder nach Wien käme. Vielleicht kam er
gar nicht, denn ſeine Beſchützerin, die ſchöne Prin
zeſſin, verbrachte dieſen Winter in Paris. D'Ambly
war im Sommer auf einem ihrer Schlöſſer zu Gaſt
geweſen, und Knauer wollte wiſſen, daß er ihr auch
nach Paris folgen würde. So ſollte Thekla denn
vor jeder Verſuchung bewahrt bleiben.
Einmal beſuchte ſi

e das Konzert eines hervor
ragenden, eben ſehr modern gewordenen Liederſängers.

Als ihr Blick das außerordentlich gewählte und

dennoch zahlreiche Publikum überflog, gab e
s ihr

einen Stich ins Herz. In einer Parterreloge ſaß
eine ſchöne brünette Dame in fürſtlicher Toilette– Prinzeſſin Iſabella. War ſi

e allein hier und
d'Ambly in Paris geblieben? Oder ſollte auch e

r

in Wien ſein – etwa in der Nähe? Sie lugte
verſtohlen um ſich. Da glaubte ſi

e

mitten in einem
Knäuel von jungen Herren, die a

n

der Thür ſtanden,
d'Amblys „genialen“ Haarſchopf zu erblicken. Ihr
Herz begann zu hämmern und wollte ſich nicht be
ruhigen, obgleich ſi

e

ſich ſagte, ſi
e

könnte ſich ge
täuſcht haben. Von den jungen Muſikern prunken
viele mit ihren Mähnen.
Nein, e

r war nicht d
a – ſonſt wäre e
r

ſicher

in der Nähe der Prinzeſſin zu ſehen geweſen. Und
die Prinzeſſin ſprach mit niemand als mit ihrer Ge
ſellſchaftsdame. In den Zwiſchenpauſen gewahrte ſi

e

plötzlich d'Ambly, der nach den Vorderreihen ſchritt
und jemand mit den Blicken ſuchte. Aber e

s war
nicht die Loge der Prinzeſſin, wohin ſich ſein Auge

wandte. Plötzlich ſtand e
r

neben ihr – ſie hatte
einen Eckplatz inne. Ohne weitere Begrüßung – mit
ernſter Miene neigte e

r

ſich zu ihr und ſagte einfach:
„Sind Sie mir noch immer böſe, gnädige Frau?“
„Ja!“ erwiderte ſi

e

ebenſo einfach und ohne ihn
anzuſehen. Ohne irgend eine ſeiner frivolen Grimaſſen
verbeugte e

r

ſich ſtumm und trat wie in ſtiller Achtung

vor ihrem Worte zurück. -

Gleich darauf ſah ſi
e ihn in der Loge der Prin

zeſſin. Thekla hörte nichts mehr von den folgenden
Geſangsnummern: das alles war zu ſeltſam, zu

unbegreiflich. Beinahe ſchien es, als hätte ſi
e

heute

durch ihr „Ja“ eine ſchwere Entſcheidung herbeigeführt.
D'Ambly kündigte indeſſen ein Konzert an. Thekla

gelobte ſich, auf keinen Fall zu gehen – weder in

ſein Konzert, noch irgendwohin, wo ſi
e ihn ſonſt

treffen konnte.

Man erzählte nunmehr nichts Geringeres, als
daß Prinzeſſin Iſabelka, die einem kleinen, aber

ſouveränen Fürſtenhauſe angehörte, mit dem jungen

Künſtler eine morganatiſche Ehe eingehen werde.
„Wiſſen Sie ſchon, gnädige Frau, welches Un

glück d'Ambly getroffen hat?“ Mit dieſer Frage
trat, wenige Tage vor jenem Konzert, eine Schülerin
Thellas a

n

das Klavier.

„Nein! Welches Unglück?“
„Er iſt geſtern beim Schlittſchuhlaufen geſtürzt

und hat den Arm gebrochen. Meine Schweſter war
Zeugin des Unfalls.“
Ottav-Ausgabe1888–89. XIII.

Es war wirklich ſo
.

Die Abendblätter berichteten
von dem Mißgeſchick des Künſtlers. Das Konzert
wurde abgeſagt, und mit einemmale ward e

s ganz

ſtill von Lucifer.

Ein junger Geiger aus Paris, welcher brillant
ſpielte, gab drei Konzerte mit ſenſationellem Erfolg

und errang ſich die Gunſt der vornehnten Welt.
Man ſah ihn auch häufig in der Loge der Prinzeſſin
Iſabella. D'Ambly ſchien völlig in Vergeſſenheit ge
raten; nur nicht bei Thekla. Sie mahnte Knauer,

ihn zu beſuchen.
„Ach, er iſ

t

ſo ſchlecht gelaunt,“ erwiderte dieſer,

„es iſ
t

mir zu langweilig!“

In nächſter Zeit berichteten die Blätter, daß
der junge Geigenvirtuoſe mit einem Orden des her
zoglich E'ſchen Hauſes ausgezeichnet worden ſei, dem
Prinzeſſin Iſabella angehörte. Lucifer war bei ihr

in Ungnade gefallen, nachdem die kurſirenden Ge
rüchte der hohen Dame zu Gehör gekommen.

Thekla hatte nun bei Tag und Nacht keinen
andern Gedanken als d'Ambly und ſein Unglück.

Ihr war, als warte e
r auf ein Liebeszeichen von

ihr – ja, ſie fühlte das ganz deutlich. Endlich in

einer ſchlafloſen Nacht kam ihr ein rettender Ge
danke: der Liederabend, den ſi

e in jeder Saiſon
veranſtaltete, ſtand nahe bevor. Sie wollte a

n dem
ſelben d'Amblys ungedruckte Ballade, die noch immer

in ihren Händen war, vortragen, ihm damit ein
Zeichen ihres Gedenkens geben, ihm vielleicht einen
Erfolg verſchaffen.
Am Morgen ſchon ſtiegen ihr ſchwere Bedenken auf.

Mußte ſi
e

nicht vorher ſeine Zuſtimmung einholen?
Als ſi

e mittags mit Willi ſpazieren ging, kam
ſie, einem unwiderſtehlichen Zuge folgend, nach der
faſhionablen Straße, in welcher d'Ambly wohnte,
und wieder hatte ſi

e

die deutliche Empfindung, daß

e
r ihrer harre. Und ehe ſi
e

e
s

ſich ſelbſt verſehen,

ſtand ſi
e mit wild pochendem Herzen vor der hohen,

eleganten Wohnungsthür, a
n

der eine lithographirte

Viſitenkarte mit dem Namen Lucian d'Ambly be
feſtigt war. Sie ſchellte. -

„Wird Herr d'Ambly zu ſprechen ſein?“ fragte

ſi
e das Mädchen, welches öffnete.

„Ich glaube, ja, denn e
r verläßt das Zimmer

noch nicht.“

Thekla gab ihre Karte ab. Schon bereute ſi
e

ihren Einfall, aber ſie konnte nun nicht mehr zurück.
Indeſſen – ſi

e

hatte ja Willi bei ſich, alſo einen
Schutzengel. Nun hörte ſi

e

eine Thür raſch gehen.
„Sind Sie e

s wirklich, gnädige Frau – wirk
lich?“ hörte ſi

e

die müde, umſchleierte Stimme
d'Amblys ſagen. „Verzeihung, daß ic

h

Ihnen nur
die linke Hand reichen kann.“
Sie fühlte ſich verwirrt, beſchämt wie nie vor

her in ihrem Leben. Nun erſt kam e
s ihr voll ins

Bewußtſein: ſi
e

betrat die Wohnung eines fremden,
jungen, unverheirateten Mannes.
D'Ambly ſtand ſichtlich erfreut, aber völlig un

befangen vor ihr. Er ſah blaß und krank aus;
den Arm trug e

r in der Binde.

„Wie gütig von Ihnen, gnädige Frau,“ ſagte

e
r

lächelnd. „Ich glaube noch immer zu träumen.“

226
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Mit dieſen Worten hatte er ſi
e in ſein Zimmer ge

führt – ein möblirtes Zimmer, wie man ſi
e

dutzend

weiſe findet. Nichts als ein mächtiger Konzertflügel

verriet den Beruf des Künſtlers.
Thekla ſtammelte recht ungeſchickt ihr Sprüchlein,

wie ſi
e gekommen ſei, um eine Auskunft von ihm

zu erhalten. Sie ſaß auf dem Sofa – der junge
Mann ihr gegenüber. Willi ſtellte ſich dicht vor
ihn hin und ſagte mit ſeiner hellen, lauten Kinder
ſtimme: „Wirſt Du die Mama heute wieder küſſen?“
„Nein!“ verſetzte d'Ambly. „Ich möchte wohl

recht gern, aber Deine Mama iſ
t

dann wieder ſo

böſe auf mich. Ich müßte mir dann wenigſtens ein
Bein oder gar den Hals brechen, damit ic

h

ſi
e ver

ſöhne.“ D'Ambly hatte die Rückſicht, bei dieſem
kleinen Intermezzo Thekla nicht anzuſehen.
Dieſe, ihre wachſende Verwirrung mühſam be

zwingend, fragte nun nach dem Arm des Patienten,

und man ſprach eine Weile von dem langſamen und
ſchwierigen Heilungsprozeß. Nun endlich entſchloß
ſich die junge Frau, von der Ballade zu ſprechen.

Ein flüchtiges Rot flog über die Wangen des Künſtlers,
und e

s

entſtand eine Pauſe, bevor e
r

antwortete.

„Sollte meine Ballade wirklich etwas taugen ?

Ich glaubte das Blatt anderswo vergeſſen zu haben

und forſchte ihm nicht weiter nach. Allerdings weiß

ic
h gar nicht, wie ſi
e klingt, denn“ – und e
r fiel

in ſeinen alten Ton zurück – „ich ſelbſt ſinge wie
ein verſchnupfter Hahn.“
„Sing doch etwas,“ rief Willi ganz begeiſtert,

„ich möchte das zu gerne hören!“
„Wenn Du mich einmal allein beſuchen wirſt,
Willi – ic

h

verſpreche e
s Dir.“

Thekla hatte indeſſen ihre Handſchuhe ausgezogen

und ſich ans Klavier geſetzt, um das Lied auswendig

zu ſingen.

„Es wird nicht gut gehen,“ ſagte ſi
e errötend,

„die Begleitung, wie Sie ſi
e

entworfen haben, iſ
t

zu ſchwer! Könnten Sie nur ſchon ſelbſt ſpielen!“
„Daran iſ

t

noch nicht zu denken!“ erwiderte der

junge Mann. „Ich werde vielleicht nie mehr ſo

ſpielen können, wie ic
h

geſpielt habe.“
„O, warum nicht?“ rief Thekla erſchrocken.
Mit einem leichten, ſchmerzlichen Vibriren der

Stimme antwortete er: „Ich werde die Hand immer
ſchonen müſſen wegen der zerriſſenen Sehne – nicht
wegen des Knochenbruchs. Eine einzige kleine Un
vorſichtigkeit hat wahrſcheinlich meine ganze Carrière
zerſtört, wenigſtens die Konzertcarrière.“
Thekla wußte, daß der junge Künſtler vermögens

los war und durch das Klavierſpiel ſeine Subſiſtenz
beſtritt. Thränen wollten ihr in die Augen treten.
Aber Lucifer ſelbſt blieb ruhig, unbefangen. Den
Ausdruck des Mitleids in Theklas Geſicht bemerkend,
bezwang e

r

ſich völlig und ſagte lächelnd zu Willi:
„Siehſt Du, wie böſe das iſt, wenn man ein

mal zum Fallen kommt?“
-

„Fallen denn große Herren auch?“ ſragte der
Kleine verwundert.

Thekla beachtete den Zwiſchenfall nicht.
ihrer Erregung hingeriſſen, rief ſie:

„Iſt denn die Konzertcarrière das Höchſte, was

Von

Sie erſtreben können? Steht Ihnen nicht eine beſſere
Laufbahn offen: die Ihres ſchöpferiſchen Talents?“
Etwas befremdet, erwiderte e

r in fühlem Tone:

„Sie ſind eine liebenswürdige Tröſterin!“
Seine konventionelle Unnahbarkeit begann ſi

e

zu

empören. Alle Zurückhaltung vergeſſend, rief ſie

leidenſchaftlich aus:
„Was Ihnen jetzt ein Unglück ſcheint, kann

Ihnen noch zum Glück gereichen. Sie ſind zu etwas

Beſſerem berufen als zu einem Modevirtuoſen, einem
Salonpianiſten!“

Er warf ein wenig den Kopf zurück und ſa
h

ſi
e unwillig an. Sie aber fuhr unbeirrt fort:

„Natürlich, Sie wiſſen e
s

nicht beſſer! Von

Kindheit auf hat man Sie nichts anderes gelehrt,
als um die Gunſt einer bunten Menge zu buhlen.

Ihre Erfolge haben Sie der wahren Kunſt entfremdet.
Kaum zwei Jahre ſind es, daß ic

h

Sie kenne, und

in dieſer kurzen Zeit haben Sie ſich merklich ver
flacht. Und wie ſollten Sie nicht? Die vornehmen
Damen, welche Ihnen die ſonſt ſo dornenvolle Künſtler
laufbahn mit Roſen und Lorbeer beſtreuen, dieſe
kennen ja keine aufrichtige Begeiſterung. Sie pro
tegiren heute einen Künſtler, morgen vielleicht einen
geigenden Zigeuner, übermorgen einen ſchottiſchen
Dudelſackpfeifer mit nackten Knieen, und Sie, d'Ambly,
ſind der Schleppträger dieſer launiſchen Modegöttinnen
geworden. Auf dieſe Weiſe haben Sie e

s gelernt,

ſich der künſtleriſchen Begeiſterung, ja jeder tieferen
Empfindung zu ſchämen. So wird man allenfalls
ein vollendeter Salonmann, vielleicht auch ein viel
genannter Virtuoſe, aber kein großer Künſtler! Das
Unglück jedoch kann Sie zur Selbſteinkehr nötigen, zu

ernſter Arbeit. Sie werden als der Mode kommel,
vielleicht aber erlernen Sie e

s dafür, tief zu empfinden,

ernſt und ehrlich zu ſtreben!“
Woher Thekla den Mut nahm, dem fremden

jungen Mann dieſe Strafpredigt zu halten, das hätte

ſi
e

ſelbſt nicht ſagen können.

Willi zupfte ſi
e

am Kleid und greinte: „Komm
doch fort, Mama!“
Lucian war dunkelrot geworden, dann blaß. E

r

war überraſcht, verblüfft, auch beleidigt.

„Ich weiß nicht, gnädige Frau,“ ſagte e
r,

„wie

ic
h

e
s

verdient habe, daß Sie ſich ſo ernſt und ein
gehend mit meinem Schickſal beſchäftigen.“

Thekla fühlte ihren Mut wachſen. Ohne Uml
ſchweife rief ſie:
„Sie meinen, daß ic

h

kein Recht habe, ſo zu

ſprechen. Nur glaube ich, daß e
s ſonſt niemand

thäte. So mußte ic
h

mich dazu entſchließen. Sie
haben ja keine eigentlichen Freunde – wollen keine
haben! Die Sie Ihre Freunde nennen, ziehen den
gerngehörten Virtuoſen in ihre eleganten Salons,

feiern Sie wie eine Modeſchönheit, legen Ihnen Gold
und Ehren zu Füßen – ich aber, d

e
r

Sie jetzt ſo

zürnend gegenüberſtehen, ic
h

feiere Ihr Talent alſ
meine Weiſe, indem ic

h

Ihnen die Wahrheit ſage.
Mögen Sie mir grollen oder nicht – ich that, was

ic
h

mußte!“

E
r

hatte ſich halb abgewendet. Sie ſah, wie in

ſeinen Zügen eine tiefe Erregung mit dem verletzten



Lucifer.

Hochmut kämpfte. Und nochmals ſiegte Lucifer.
Hoch erhobenen Hauptes wandte ſich d'Ambly zu ihr:
„Ich danke Ihnen für Ihre gütige Geſinnung,

doch fühle ic
h

mich ihrer unwert. Ich bin nun einmal
ein Weltkind und nicht der Hoheprieſter der Kunſt, den

allein Sie Ihrer Sympathie für würdig erachten.“
Sie ſah es: ſi

e

hatte alles eingeſetzt und alles
verſpielt. Mochte e

s ſein! Sie fühlte ſich ſtark –

im Rechte! Stolz und ruhig erwiderte ſi
e

ſeinen halb
ironiſchen Blick.
„Gehen wir, Mama?“ drängte Willi weinerlich.
„Ja, wir gehen, mein Kind!“ Sie nahm ihre

Handſchuhe vom Klavier und ballte ſi
e krampfhaft

zuſammen. „Leben Sie wohl, Herr d'Ambly! Und

ic
h

wünſche Ihnen viel, viel Glück für Ihre fernere
Laufbahn!“
Er erwiderte ihren Gruß nicht und machte keine

Miene, ſi
e

zu begleiten. Sie wandte ſich der Thür
zu. Ganz plötzlich war e

r

a
n ihrer Seite. Leiſe

und verlegen ſagte er:
„Bitte, gnädige Frau, das Lied ſind Sie mir

doch noch ſchuldig!“

„Sie können e
s ja in meinem Konzert hören!“

„Das iſt noch lange hin – iſt auch nicht das
ſelbe! Wer weiß auch, wo ic

h

dann bin!“
„Wohin wollen Sie?“ ſagte ſie, ſich für einen

Augenblick vergeſſend.

„Weiß ich's?“ verſetzte e
r.

mir doch das Lied!“
„Gut denn,“ rief ſi

e mit plötzlichem Entſchluſſe,

und nochmals ſetzte ſi
e

ſich a
n

den Flügel.

Anfangs verſagten ihr Atem und Stimme, doch
als ſi

e

ſich nun bezwang, hatte ſi
e

ſich auch ſchon

gefunden. Mit einemmale war ihr, als dränge ſich
ihr ganzes Leben in dies eine Lied, als wäre e

s

das Höchſte, das Beſte, das Einzige, was ihr noch

zu thun übrig blieb, als ſe
i

e
s ihr eigenes Lied, als

quelle e
s unmittelbar aus ihrer Seele. Und ſi
e ſang:

„Mit tief verhülltemAngeſicht,
So werde ic

h

von hinnen gehn,

Und wenn das müdeAug' mir bricht,

Soll nicht einmal der Himmel ſehn,

Wie ſehr ic
h

dich geliebt!

Verwehen will ic
h

ohne Spur,

Erlöſchenwie ein Meteor.
Nur dir allein, dir einzig nur,

Dir tön' es ewiglichans Ohr,
Wie ſehr ic

h

dich geliebt!

Ob Blitz, o
b

Sonnenſtrahl mich trifft,

Bevor ſi
e

mich vergeſſenhaben –

Tief ſei's mit glüh'nder Flammenſchrift
In dein verſteintesHerz gegraben,
Wie ſehr ic

h

dich geliebt!“

Anfangs ſtand e
r

hinter ihr, dann trat er dicht
neben ſi

e hin, beugte ſich immer mehr und mehr
herab, bis ſi

e

ſeinen heißen Atem fühlte – ſie hörte
ſein Herz klopfen. Und das alles ſchien ihr ganz

natürlich: war e
s

doch ſein Lied, das ſi
e ſang!

„Aber, Thekla, Thekla,“ rief er aus; zum erſten
male nannte e
r

ſi
e ſo, „das iſ
t

nicht von mir, ge

wiß nicht! Das hab ic
h

nicht geſchrieben!“

„Bitte, ſingen Sie

1767

„Lucian d'Ambly,“ ſagte Thekla, auf die Signatur
des Notenblattes weiſend.
„O, das beweiſt nichts!“ fiel er ihr begeiſtert

ins Wort. „Die Noten mag ic
h

wohl geſchrieben
haben, doch das waren tote Zeichen, die erſt Sie
zum Leben auferſtehen ließen! Das Lied iſ

t

nicht

von mir – es iſt Ihr Werk!“
„Mein Werk iſ

t nur, daß ic
h

Sie ganz ver
ſtanden habe – der Vortrag iſ

t

mein Werk, ſonſt
nichts,“ rief ſi

e mit ſtrahlender Miene, „Sie aber,
Lucian, Sie ſind ein großer Künſtler!“
„Wenn Du bei mir biſt, kann ich's werden!“

ſagte e
r

wie geiſtesabweſend. Und wieder wie damals
fühlte ſi

e

ſeine Lippen auf den ihren. Aber e
s war

doch ganz anders – es war ein langer, heißer, zärt
lich verlangender Kuß.
Nur ganz ſachte rang ſi

e

ſich aus ſeinen Armen.
Sie fühlte nichts von der Entrüſtung, die ſi

e damals
empfunden.

Beide ſchwiegen ſi
e

eine kleine Weile, verwirrt,
faſſungslos. Willi brachte ſi

e

zu ſich ſelbſt.

„Nun haſt Du ja die Mama doch wieder ge
küßt!“ rief er mit bitterem Vorwurf.
„Frage ſie, o

b

ſi
e mir böſe iſt!“ meinte Lucian

lächelnd, und indem e
r

ſich a
n

Thekla wandte, ihr
voll ins Auge ſah, fragte er: „Muß ic

h

wieder um

Verzeihung bitten?“
Glühend heiß ſtieg e

s in ihren Wangen auf,

und faſt ohne daß ſie's wußte, glitt e
s

über ihre
Lippen: „Nein!“
D'Ambly aber lag zu ihren Füßen – das

Haupt in ihrem Schoße bergend.
„Lucian,“ rief ſie ganz erſchrocken, „Lucian, was

thun Sie denn?“
„Eine Dummheit iſt's,“ gab er zurück. Und ſich

aufrichtend, fügte e
r hinzu: „Sie werden mich wohl

gar lächerlich finden – wie?“
Ueber ihre Wangen rollten große, dicke Thränen.
„Sie lachen nicht, Thekla? Sie weinen? Sie

wiſſen vielleicht, daß ic
h inwendig doch eigentlich ein
anderer bin als außen? Und daß Sie mir etwas
anderes ſind und mehr noch werden können als alle
jene großen Damen? Sie wiſſen – nicht wahr?– Du weißt . . .“ Er ſtockte und verſtummte.
„Ja, jetzt weiß ich's!“ gab ſi

e

zurück.

„Siehſt Du,“ rief Willi, „die Mama weint!
Mach ſi

e

wieder lachen!“ – Lucian ſchloß ſi
e in

die Arme, und ſi
e

lachten unter Thränen.
3

Lucian d'Ambly, einſt Lucifer genannt, ver
ſchwand wirklich ganz aus den Konzertſälen – aus
genommen, wenn Frau Thekla d'Ambly ihr alljähr
liches Konzert veranſtaltete; bei dieſer Gelegenheit

wirkte e
r mit. Seine Hand war zwar völlig her

geſtellt, aber ſeine Kompoſitionen nahmen ihn viel

zu ſehr in Anſpruch, als daß e
r

noch Zeit gefunden,

der Eitelkeit als Virtuoſe Opfer zu bringen.

Knauer hielt dieſe ſchöne und glückliche Künſtler
ehe für ſein Werk, und zeitlebens wird e

r

ſich des
ſelben rühmen.

––– 3x-F=>IG––
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Futter Natur.

ort, wo die Buchen bis zum Himmel ragen,
ASo weiches Woos die dunkle Erde deckt,

WSo WIeſſen plätſchernd an das Afer ſchlagen,
Da liegt ein NSinfeſ, einſam und verſtecft.

Von dort ſieht man an heißen Sommertagen,
WSie ſich der See weit in das Land erſtreckt,

Von ſchlanft gebauten Booten ſchnell durchflogen,

Von ſtolzem Buchenwalde rings umzogen.

Dahin entſſoh ich. Ruhe woſt' ic
h

finden

Vor dem Getreibe, das die Stadt durch lobt,
Wo ſi

e

ſich ſchreiend drängen, ſtoßen, winden,

NSo jeder nur den eignen Vorteil lobt,

WSo jeder, um ſein eigen Glück zu gründen,

Die Mittel, wenig wähleriſch, erprobt,

Wo Haß und Neid und ſelbſtiſche Gefühle
Den Herren ſpielen in des Markts Gewühſe.

Dahin! hinaus! Nich ſelber zu erretten
Eilt' ic

h

zur 5tadt hinaus, zum NSaſde; ſief,

Am Buſen der Natur mich ſanft zu betten,
Die mich ſchon oft als Tröſtrin zu ſich rief,

Schon oft befreite von des Lebens Ketten,

Wenn ic
h

in ihrem Nutterarme ſchlief.
Sie ſollte des verlornen Sohnes Wiſſen
Wefriedigen und ſeine Sehnſucht ſtillen.

Ich fam zum See! Die Sonne war im Sinfen;

Am Horizonte NSolfen, purpurrot;

Die Buchen rauſchen, ihre Zweige winfen,

Zur Ruhe ladend, die der NSa[d mir bot;
Ich ſah zum See: des WSaſſers heſſes A3finſen,
Die weite Iſut mahnt an den ſtillen Tod.
Sºier atmet aſſes Irieden, alles Segen;

Verwandte Klänge müſſen hier ſich regen.

Wie biſt d
u ſchön, Natur! die Gleiche immer,

Die ganze Schöpfung iſ
t

dein hoher Thron,

And dein Gewand iſ
t Abendſonnenſchimmer,

Des Söerzens Jriede deiner Diener Lohn.
Du machſt ihn ſos von irdiſchem Gewimmer,

Dut retteſt und beſeligſt deinen Sohn;

Von einem öein und einem großen Weſen
Läßt d

u in deinem Buch den Jünger ſeſen, –

DSie e
s

ſich ablöſt, Werden und Vergehen,

In ewig gleichen, ſtillen Lauf der Welt,
Wie ſich die Erden und die Sonnen drehen,
NSie ſich das NSeltaſ täglich ſelbſt erhält,

Wie die Vernichtung nur ein neu Entſtehen,
DSie unter die Geſetze alles fälTt:

Der Lauf der Sterne und des Nenſchen Leben,

Sein Taſſen, Thun, ſein Lieben und ſein ölreben.

Die ganze Welt, zur Harmonie geſtaltet,
Erfüllte d
a mit Ruhe meinen Sinn,

Altd in dem MSeſen, das in alTen waſtet,

Erfaunte ic
h

mich ſelbſt, ſah, was ic
h

bin.
Der Körper bin ic
h

nicht, der einſt erfaltet,

Wein sein iſ
t mit dem Leben nicht dahin,
Der eine Geiſt lebt fort in alle Zeiten,

Am ſtets ſich neue Körper zu bereiten.

-

Wenn dich im Leben bitt're Leiden quäſen,

Wenn freuſos, die dir hier am liebſten ſind,
Wenn du die Stunden reinen Gſücfs wiſTſt zäſſen,

Dann e
il hinaus in die Matur geſchwind!

Da wird e
s dir an Tröſtung nimmer fehlen,

And e
h

die ſücht'ge Stunde noch verrinnt,

Hat ſie geſtillt des Söerzens wildes Stürmen
And wird mit ihrem Irieden dich beſchirmen.

Schau auf! Wie ſich die Wolken lieblich färben,

Wie über dir der Wuche NSipſel rauſcht,
Das meldet nicht von ewigen Verderben,

Es hört nur Irendebotſchaft, wer hier lauſcht,

Die dir verheißt ein Leben ohne Sterben,

Die dich ſchon jetzt mit reinem Glücf berauſcht,
Am dir, ſe

i

trübe oder feſt dein Leben,

Zufriedenheit und ruhgen Sinn zu geben.

- - G. K
.
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LK a rt e t ſpi e l e.

(Redigirt von OskarStein.)

R u f gab e P r v. 43.
Skat.
Eingeſandt.

Vorhandhat:
«
-
..
.
-

«

*..

HAS 54- Ä Ä
Mittel hand ſagt Grand mit Schneideran.
Iſt das angeſagte Spiel verloren zu machen?

Ruflöſung der Rufgabe MArv. 41 Seite 1655:
Sß a t.

F

Mittelhandhatte:

/ W S 8

gleich 1
4

Points ohneRenonce;im Skat liegenCoeur-SiebenundCareau
Sibn , ſo daß jedeAusſichtauf GewinneinesSolo oderTournéfbt.
Durch dieſeKarte wird aber das Spiel derVorhandvºrlorengemacht.
dennHinterhandwimmeltPique-Aß im erſtenStiche a

b

und darf d
a

Mittelhand ihreSingletons in Coeur und Careau ſpielenmuß . ſobald

ſi
e

ſelbſt a
n

das Spiel kommt,Pique nur kleinziehen,denn e
s
iſ
t klar,

daß mindeſtenszwei, wahrſcheinlichaber alle drei fehlendenPiques in

Mittelhand ſind. Das Uebrigeergibtſichvon ſelbſt.

Citat-Rätſel.
HR KCT US NIA"CDSI A IUDOV EE TEM
MAE AG S N NOC EO E SA SL LT I LGS RE
ML CO T Y PR NU TU BOD AEET P OE EHT

SS IN A Y EHP L.

Dieſe Buchſtabenreihenſind ſo unter einander zu ſtellen, daß ſi
e

– von oben nachunten geleſen – fünf verſchiedenſprachigeCitate
ergeben.



Damenzug. – Bilderrätſel.
Da m e n zu g.

Dame zieht– das Ergebnis iſt: eine für die Hauptſtadt eines
deutſchenStaates höchſtbedenklicheSituation.

S

I

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Weite 1620:

Ihre Muhmen hoffenSie ohneSäumen an der Bahn zu ſehen–
Natalia.

Auflöſung des Bettelarmband-Rebus Seite 1643:

Beſſer ehrlichgeſtorbenals ſchändlichverdorben.

Liebhaberphotographien.
Poll

Jenny von Koppelviv.-
O Erfindung des Apparates für Schnellphotographie
- hat es dahin kommen laſſen, daß man ſchon ſeitD- längerer Zeit nirgends mehr rechtſicher iſt, ob man
W. nicht von dem nächſtenBeſten aus dem Hinterhalt
neuchlings – nicht ermordet, wohl aber verewigt wird, und
das nicht ſelten in augenblicklichenLagen, die man je eher je

– Liebhaberphotographien. 1771

lieber der tiefſten Vergeſſenheit anheimgegeben ſehen möchte.

Man befindet ſich auf dem Lande draußen in der Sommer
friſche, glaubt ſich einmal recht nach Herzensluſt unbefangen

gehen laſſen zu können, – huſch! hat ein Vorübergehender
unvermerkt ſeinem Bändchen unterm Rock einen Ruck gegeben,

und man iſ
t photographirt mitten in der mindeſt repräſen

tablen Situation. Weiß ic
h

doch von Augenzeugen, daß einer
ſogar auf die höchſt originelle Idee verfiel, auf einer Meer
fahrt Damen in ſeekrankemZuſtande zu photographiren. Frei
lich ſind die erwähnten Apparate noch ſo unvollſtändig, daß

das Bild auf einer Metallplatte ziemlich unvollkommen e
r

ſcheint, e
s

ſe
i

denn, daß der Photographirende zur weiteren
Entwicklung und Fertigſtellung des Bildes ſeine Aufnahme

einem Mann von Fach anvertraut.

Der Apparat hingegen, mit welchemdienachſtehendenBilder
angefertigt ſind, iſ

t genau einer jener Gattung, wie die Photo
graphen ſi

e

führen. Das ganze Verfahren hat von der erſten
Vorbereitung bis zur letztenVollendung nicht das mindeſte
Dilettantiſche a

n ſich, ſondern ſtimmt genau mit dem, was der

Mann von Fachvorzunehmen hat. Wenn es gleichwohl eine
Lieblingsbeſchäftigung, beſonders für Damen der höheren und
höchſtenStände zu werden beginnt, ſo findet das ſeine Be
gründung in dem großen Reize, der darin liegt, hübſche,ſinnige

Gruppen anzuordnen, und dieſedann ſofort in einem getreuen

Abbilde der Natur feſtzuhalten. Je höher eine Dame in

Bildung und Rang ſteht, deſto ſeiner, charakteriſtiſcherund
origineller werden vorausſichtlich ihre Ideen in Auffaſſung

aus dem Leben gegriffener Bilder ſein. Ueberdies habe ic
h

bemerkt, daß ſich Bekannte und Verwandte, deren Bildniſſe ic
h

aufnahm, ſtets einer durchaus natürlichen, liebenswürdigen

Stellung und heiteren Miene hingaben, wodurch eine ganz

auffallende Aehnlichkeit erzielt wurde, während man bei den

Bildern des bezahltenPhotographen ſehr oft denAusſpruch hört:
„Ja, ei

n

wundervolles Bild, Liebſte, nur biſt Du es nicht!“ Eine
Fremde iſ

t e
s,

die uns mit dieſenAugen anſchaut, fremd und

ſteif die Haltung, fremd das Mienenſpiel. Iſt es dochmeiſtens
Sitte und auch wohl gerechtfertigt, daß man ein Sonntags

kleid anzieht, wenn man ſich zum Bildermann begibt. Die
Sonntagsmiene entwickelt ſich ſchon auf dem Gange dahin,

denn man ſagt ſich, den beſten Fuß mußt du doch vorſetzen.
Alsdann rückt der Herr Photograph hier den Kopf etwas,

dort die Schleife; vor allem den Daumen, – er darf nicht ſo
lang werden. So, nun ſind die Ständer überall feſt geſchraubt,

der hochwichtigeMoment iſ
t

da. „Bitte, nicht ſo ernſt,“ ſagt

der Herr noch, d
ie

Miene aber bleibt „ſonntäglich“. – „Ich
danke,“ ſpricht der Herr mit verbindlichſter Kopfneigung und

eilt in ſeineKammer, während man ſelbſt ſich mit einemSeufzer

der Erleichterung, daß e
s

vorbei iſt, und in der Hoffnung, in

einigen Tagen etwas Bezauberndes zu empfangen, von hinnen
begibt. Was erblicken wir ſchließlich? Ein Sonntagsbild im
wahrſten Sinne desWortes, ſchmuckund ſauber und fein gemacht,

aber wie der Handwerker am Sonntag nachmittag im ſchwarzen

Rock und ſteifen Kragen; oder– wie ſchonvorhin geſagt– ein
reizendesBild, nur nicht die- oderderjenige, welcher es ſein ſoll.
Erfahrungen und Betrachtungen dieſer Art waren es, die

mich den glühenden Wunſch empfinden ließen, einen Apparat

zu erſchwingen und das Photographiren bis in die kleinſten

Einzelheiten hinein zu erlernen. Beides gelang mir ſehr bald.

Auch nur ein Laie und Liebhaberphotograph war es, der e
s

mich lehrte, und in der kurzen Zeit von 12 Monaten brachte

ic
h

e
s

ſo weit, daß ic
h

ohne jegliche Hilfe ſelbſtändig Bilder
anfertigen konnte, wie die beigegebenenBeiſpiele veranſchau

lichen. Nicht genug kann ic
h

aufmerkſam machen auf das un
glaublich Intereſſante und ewig Feſſelnde dieſer Beſchäftigung.

Wer über Zeit und Mittel verfügt und auch nur ein wenig

künſtleriſch beanlagt iſt, ſollte nicht ſäumen, ſich dieſem Stu
dium zu widmen.

Und nun laſſen Sie uns den dargeſtellten kleinen Gruppen

ſelbſt einige Aufmerkſamkeit ſchenken!



lieber Land und Meer.
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Zur Großmama

Was iſ
t

ſo kühn und erfinderiſch wie die Phantaſie des

Kindes? Da haben ſie einen Gartentiſch umgedreht; ſeine
eiſernen Beine bilden die Pferde. Auf jeden kommt ein kleiner
Eimer, das ſind die Köpfe der Pferde. Die Leine wird mühe

voll umgeknotet, die Peitſchen in der Hand, rufen die Kinder

mit fröhlichem Gejauchze und in der feſten Einbildung, daß

ihre Pferdchen alsbald davontraben werden: „Mutting, wir
dürfen doch jetzt zur „Großmama'!“

Unſer Schiffchen.

Und nun geſchwind ein ander Bild! Es iſt Wäſchetag.
Die ſehr voll gepacktenKörbe und Mulden haben ſi

ch

ihres

Inhalts bereits entledigt und hängen in ſchneeigenReihen au
f

der Leine. „Schnell herbei, Hans! Jetzt nehmen wir d
ie

eine
Mulde, das kann ein herrliches Schiffchen für uns beideſein.
Haben wir beide auch Platz darin? O gewiß! Nur nicht
umkippen! So, jetzt geht's ſchon; nun ſingen wir: „Das
Schiff ſtreicht durch die Wellen.“

Ein Kleeblatt. Wie die Alten ſungen, ſo zwitſcherndie Jungen.

«
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Gin Neſtchen, von Stroh hergerichtet, iſ
t

verlockendgenug

für den getreuen Spielkameraden der Kinder, ſich ihnen an
zuſchließen und als dritter im Bunde das allerliebſte Kleeblatt

zu vervollſtändigen. Die Drei waren eben im Begriff, ein

kleines Schläfchen zu machen, allein die Aufſtellung des photo

graphiſchen Apparates erwecktihre Neugierde, und ihre Schläfrig

keit iſ
t

verſchwunden. Dieſen Moment aber benütztauch ſchon

der Apparat, um das niedliche Bildchen in ſich aufzunehmen.

Die Blätter beginnen zu fallen. Da werden Bänke, Tiſche,
ſpaniſcheWände und Schaukel zuſammengetragenund in dieAuf
bewahrungsräume unter dem Dache gebracht. Emſig und g

e

ſchäftig holt auch das Töchterlein ſeinenWagen herbei; Kinder
ſtuhl, Stelzen, Bälle, Pferdeleine, alles wird hineingepackt.Der
kleine Eimer rollt immer wieder herunter vom ſchwerbeladenen
Wagen. Hurra, auf dem Kopf iſ

t

auch noch Platz; aufgeſtülpt,

und fort geht's mit dem ganzen Krempel „ins Winterquartier“.

Auf demDreirad. Hinter Schloßund Riegel.

Und nun ſehe man dies fröhliche Antlitz, dieſe kräftigen Selbſt das Gefängnis iſ
t

ein Gegenſtand zum Nachahmen

Arme und Beinchen der kleinen Reiterin auf dem Stahlrad, für die Kinderwelt. Bruder Hans hat endlich das etwas

die nicht mehr auf ihrer Bank ſitzt, ſondern ſi
ch

ſtehend in größere Schweſterlein, das unausgeſetzt ſeinen ziemlich
raſchem Fluge mit ihren Füßchen fortbewegt. Iſt es nicht harten Schädel mit ihrem Ball bombardirt, erwiſcht. Die
das helle Leben, was aus ihren Zügen atmet ? Schon folgen Kiſte wurde ſchon längſt zum Gefängnis auserſehen. Zwar

viele ihrer erwachſenenGeſchlechtsgenoſſinnenihrem Beiſpiel. | iſ
t

ſi
e

etwas klein und eng für den jungen Sträfling, und
Ein Velociped für Damen iſt ja heutenicht mehr unerſchwing- das Gitter paßt auch nicht recht, aber hinein mit dir, d

u

lich wie vor einigen Jahren, d
a

ſich der Preis auf 500 bis Böſewicht, bis d
u gelobt: „Ich will's gewiß nicht wieder

600 Mark belief; auch ſind ſchon Anſtalten zum Vermieten thun!“
ſolcher Fahrräder getroffen; wer weiß, was wir da noch alles So bietet das harmloſe Leben unſerer lieben Kleinen
erleben können ! tauſendfältigen Stoff zu lieblichen Bildern.

–:-->=G Literaturr. --=:-:- --

– Hat Ida Boy-Ed ſchon mit ihrem Roman: „Ich!“ wir beobachten,wie d
ie

früh verwitwete b
e
i

a
ll

der Umſichtund
eine große, wohlberechtigteWirkung erzielt, welcherauchder kürzlich Energie, mit der ſi

e perſönlichihre Güter verwaltet, ſtets Zeit und
an dieſer Stelle beſprochene:„Eine Lüge?“ nahekommt, ſo ſind Sinn für das Wohl jedes einzelnender ihr Untergebenenoder ihr
durch ihre „Fanny Förſter“ (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt zur Seite Lebendenübrig behält. Wenn wir nun entdecken,wie
beide noch überboten. Hier leiſtet die reichbegabteVerfaſſerin das in der ſcheinbar ſo ruhig in ſich abgeſchloſſenenSeele der ſo ſicher
Höchſte, was ihr a

n

dramatiſchpackenderHandlung einerſeitsund auftretendenFrau eine heiße Liebe aufteimit, von der wir d
ie

pſychologiſcher Vertiefung andererſeits gelungen iſ
t.

Müſſen wir bitterſte Enttäuſchungfür ſi
e vorausſehen, ſo ſind wir zu Zeugen

die Heldin, ehe ſi
e

uns noch perſönlichvorgeſtellt worden, lieb- eines Seelendramas von ergreifendſterWirkung gemacht, und in

gewinnen angeſichtsder geſundenFriſche und Lebenslraft, mit der der That weiß die ſeelenkundigeVerfaſſerin e
s

in überwältigender

ſi
e

brieflich der ſchwankendenSeele einer bedrängtenFreundin auf- Weiſe auszugeſtalten. Ihre Fanny Förſter iſ
t

die echtetragiſche

zu helfen ſucht, ſo kommt ſi
e

unſeremHerzen immer näher, wenn Heldin, mit der wir fühlen und leiden, lieben und haſſen, und
Oktav-Ausgabe1888–8. XIII.

-
:)..)"–-
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doch ſchwebtüber der leidenſchaftlichenErregung die hohe ſittliche
Läuterung, unter deren erhabenerMacht ſelbſt die ſchreiendſten
Diſſonanzen verſöhnlichausklingen.– Felir Dahn hat der Reihe ſeiner kleinen Romane aus
der Völkerwanderungeinenneuen,hochintereſſantenzugefügt,welcher
die gewaltigſteHeldengeſtaltjener großen Zeit, den furchtbaren
Hunnenkönig Attila, zum Mittelpunkte hat: „Attila“, hiſtoriſcher
Roman aus der Völkerwanderung(Leipzig, Breitkopf & Härtel).
Der Verfaſſer entrollt vor unſeren Augen ein großartiges Bild
der damaligen vielbewegtenZeit, welchesſich ſowohl durch echt
poetiſchesGepräge als auch, wie es von dem berühmtenGeſchicht
ſchreiberjener Epochenicht anders zu erwarten war, durch ſtreng

hiſtoriſcheTreue auszeichnet.Die Handlung ſpielt im Jahre 453,

in welchemein jäher Tod der Siegeslaufbahn des gefürchteten

Welteroberers ein plötzlichesEnde bereitete. Von den meiſterhaft
gezeichnetenCharakterennimmt natürlich Attila das Hauptintereſſe
ſelbſt in Anſpruch. Als echterSohn eineswilden und rohenSteppen

volles teilt er alle Eigenſchaftenſeinerihm blindlings ergebenenUnter
thanen, nur mit demgewaltigenUnterſchiede,daß dieſeEigenſchaften

bei ihm von einem genialenGeiſte beherrſchtwerden, einemGeiſte,

der unaufhaltſam nachRuhm und Macht ſtrebt, ohneAnſehungder
Mittel und dochdie Vorſicht und Klugheit nicht außer achtlaſſend.
Dahn hat dieſen auf der einen Seite rauhen und unerträglich

ſtolzenund grauſamen,auf der andernSeite dochwiedergerechten

::nd den Errungenſchaftender verfeinertenBildung ſo zugänglichen

Fürſten vortrefflichgezeichnet,nur daß bei ihm die weniger guten
Eigenſchaftenmehr zur Geltung kommen. Ihm gegenüberſtehen
die Vertreter der anderenVölkerſchaftenim wirkſamſtenGegenſatze,

die hehrenGermanengeſtalten,das überlegendeAlter in demgreiſen
Gepiden!önigArdarich und der feurige Jugendmut in dem blond
gelocktenStiren Daghar; ferner die weltgewandtenRömer, der
edleMariminus und der verſchlageneVigilius, und ſchließlichauch
noch die anderen hunniſchen Fürſten. Ebenſo iſ

t

die kultur
hiſtoriſcheSeite des Romans als vortrefflichgelungenanzuerkennen.
So kann dieſer Roman mit vollem Recht auf allgemeinenBeifall
Anſpruch machenund muß entſchiedenals der gelungenſteaus der
Völkerwanderungsſerieangeſehenwerden.

– Keiner unſerer lebenden Dichter iſt ſo tief in die
Schätze altgermaniſcherPoeſie eingedrungenwie Wilhelm Jor
dan. So iſt denn auch ſein Buch über „Die Edda“ (Frank
furt a

. M., W. Jordans Selbſtverlag; Leipzig, F. Volckmar), die

e
r

nicht nur mit ſeiner bekanntenMeiſterſchaftverdeutſcht,ſondern
auch eingehenderläutert, das Gediegenſte, was man über dieſen
tief intereſſantenGegenſtand leſen kann. Allen Freunden altger

maniſcherMythe und Sagendichtungwird dieſeGabe des berühmten
DolmetſchenfrühmittelalterlicherGötter- und Heldenpoeſieeinehoch
willkommeneſein.

– Unter den ſeltſamen Titeln „Pompanella und Fantaſio“
veröffentlichtM. G

.

Conrad zwei Bände (Leipzig, Friedrich
von Skizzen, Eſſays, Phantaſien und Kritiken, die eine höchſtan
regendeLektüre gewähren,oft wahrhaft genialeZüge aufweiſenund
von geiſtigemLeben ſtrotzen. Gerade dieſe Ueberfülle ſprudelnder

Geiſtes- und Gemütskraft, welchenicht ſeltenbrauſendüber die Ufer
alles Hergebrachtenund Schicklichenflutet, iſ

t

des ſonderbarenAutors
Phyſiognomie, der oft a

n

die Zeiten von Sturm und Drang, a
n

die im Mondſchein flötenden Romantiker und a
n

unſere fort
geſchrittenſtenRealiſten zugleicherinnert. Eine Miſchung, der man
Eigenart nicht abſprechenkann, die ungemein ſtark auf den Leſer
wirkt. Der Band „Pompanella“ übertrifft „Fantaſio“ a

n Stoff
reichtum, Gedankenfülleund Schönheit der Form. Die Charak
teriſtikender verſchiedenenneuenMalerateliersbeſucheſind Meiſter
ſtücke, die Phantaſien über Wagnermuſik tief eindringend und
dabeiſehr amüſant zu leſen. Einiges, zum Beiſpiel wie die Schweizer
kritiſiren, hätte ganz gut ſortbleibenkönnen, aber M. G

.

Conrad
muß hie und d

a

den Rock ausziehenund in Hemdärmeln raufen,

das geht nun einmal bei ihm nicht anders. Mancher Leſer mag

ja auch daran Vergnügen finden.

– „Kleine Geſchichten von Mar Bernſtein“ nennt ſich
ein HeftchenErzählungen, das ſoeben im Verlage von Franz
Baſſermann in München erſchieneniſt. Der geiſtvolleVerfaſſer,

ein durchausmodernerMenſch, zeigt ſich uns als ein Autor von
beſtimmtausgeprägterEigenart; e
r

verbindetScharfſinn mit Em
pfindung, Witz mit aufrichtigemErnſt, Einbildungskraft mit kluger
Lebensbetrachtung.Die Stoffe ſeiner Erzählungen entnimmt e
r

dem Leben, das ihn umgibt: der bayriſchenHauptſtadt oder den
bayriſchenBergen. Am liebſten wählt e

r

die ſchlichtenLeute des
Volkes, in denenNatur und Leidenſchaftam unmittelbarſtenwirken.

In der einen oder andern dieſer kleinenGeſchichtendrängt ſic
h

wohl a
b

und zu einmal der Verſtand und die Abſicht, eine b
e

ſtimmte ethiſcheIdee darzuſtellen, in zu merklicherWeiſe hervor.
Dagegen ſind andereGaben des Buches von hohemkünſtleriſchem
Wert, beiſpielsweiſedie tief in die Natur des Volkslebensein
dringendeErzählung „Der Dreizehnte“, in welcher der Verfaſſer
zeigt, wie eine urſprünglich reine Menſchenſeele in einemzum
höchſtenFatalismus geſteigertenAberglauben entartet und zu

Grunde geht.

– Ein poetiſcher Proteſt gegen die Sklaverei iſt die

Dichtung von Johanna Baltz: „Der Engel der Barmherzigkeit“,
als verbindenderTert zu einer Reihe lebender Bilder gedacht

(Münſter i. W., Heinrich Schöningh). Die fließenden melodiſchen
Verſe ſtellen der Deklamation eine dankbareAufgabe, und d

e
r

genau angegebeneStoff der lebendenBilder kann durchverſtänd
nisvolle Anordnung zu großer Wirkſamkeitentfaltet werden.

– „Goethes Geſpräche“ hat Woldemar Freiherr von
Biedermann in einem lieferungsweiſeerſcheinendenWerkeheraus
zugeben begonnen(Leipzig, F. W. von Biedermann). Das uns
vorliegende erſte Heft umfaßt die Zeit von 1768 bis 1786
und bietet in ſeinen mit großem Fleiß zuſammengeſtellten 5

7

kleinenAbſchnittenſchätzbareBeiträge zur Charakteriſtikdes großen

Mannes in ſeinen jüngeren Jahren. Die Fortſetzung ſtelltreiche
Ernte in Ausſicht.

– Das Tagebuch einer augenſcheinlich noch jungen Dame
über ihre Reiſe nachSanſibar ſowieDar-es-Salaam und verſchie
denen anderen oſtafrikaniſchenKüſtenſtationen zu leſen, iſ

t

eine
Sache, die a

n

ſich ihr Verlockendeshat. Um ſo größer aberwird
das Intereſſe, wenn die Betreffende ſo gut zu ſehenund zu ſchil
dern verſteht,denErſcheinungen,die ihr begegnen,eine ſo lebhafte
Auffaſſung und Empfindung entgegenbringtwie die Verfaſſerin
der „Reiſeſkizzen und Tagebuchblätter aus Deutſch-Oſtafrika“,

Frieda Freiin von Bülow (Berlin, Walther & Apolant). Das
kleineBuch lieſt ſich ſehr anmutig und berichtetüber ſo manche
intereſſanteBegegnung, die die Verfaſſerin in Geſellſchaftihres
Bruders und Dr. Peters, mit denen ſi

e

die Reiſe im Juni 1887
antrat, gemacht.

– Das Jubiläum des Hauſes Wettin hat eine Reihe au
f

dasſelbe bezüglicherFeſtſchriften ins Leben gerufen. Die eigen
artigſte darunter iſt: „Der Leumund der Sachſen“ von Dr. Herm.
Ferd. von Criegern (Leipzig, Otto Spamer), eine ſorgfältige
Zuſammenſtellungvon Urteilen über das ſächſiſcheVolkslebenaus
dem Munde von Nichtſachſen.Was e

r

ſo aus den Schriftenver
ſchiedenerZeiten und Zungen geſammelthat, bietet, obgleich d

e
r

Herausgebermit lobenswerterUnparteilichkeitdie minderſchmeichel
haften Urteile keineswegsverſchwiegenhat, im ganzen e
in

recht
erfreuliches und vorteilhaftes Geſamtbild von dem Weſen d
e
s

Sachſenvolles und ſeines Fürſtenhauſes. – Als eine Muſterlee
aus den Werken anderer kennzeichnetſich auch Julius Gräfe
Feſtſchrift: „Unſer liebes Sachſenland und ſein angeſtammteser

lauchtesHerrſcherhaus“ (Dresden, J. F. Gräfe; Leipzig, Ottº
Klemm). Es iſ

t

eine Sammlung lyriſcherErgüſſe und kurzerAuf
ſätzeteils hiſtoriſchen, teils beſchreibenden,teils einfachdithyram

biſchenInhalts. – Eine dritte Anthologie betitelt ſich: „Goldene
Worte der Wettiner“, zum erſtenmalegeſammeltund ſyſtematic
geordnet von Dr. Adolf Kohut (Dresden, Hans Hackaratb).
Unter denen, aus derenAusſprüchen hier eine Quinteſſenzmit
geteilt wird, nehmendrei ſchriftſtelleriſchbewährte Mitglieder d

e
s

Hauſes Wettin: König Johann, Herzog Ernſt von Koburg und
Prinzeſſin Amalie, hervorragendeStellungen ein. Was aus ihrer
und andererWettiner Aeußerungen hier wiedergegebeniſt, bildet

in der That einen achtbarenSchatz von Lebensweisheit. – Eber
falls von Dr. Kohut ſtammen die „Ruhmesblätter des Hauſes
Wettin, ein geſchichtlicherRückblickauf die 800jährige Vergange
heit aller Länder der Rautenkroneund ihrer Fürſtengeſchlechter
(Dresden-Strieſen, Paul Heinze), eine kurzgefaßteUeberſichtübe:
die Entwicklungbeider ſächſiſchenLinien.

– Im Dezember1888 wurde in Paris eine ans Warſchan
gebürtige, nicht mehr als 2

2

Jahre zählendeDame , Karoline
Schultze, zum Doctor medicinae ernannt. Nunmehr veröffen“
licht dieſelbe in ihrer neuenStellung als Aerztin für Frauen- u

n
d

Kinderkrankheiten in Paris eine beachtenswerteSchrift, von d
e

unter dem Titel „Die Aerztin im XIX. Jahrhundert“ eine re

mäßige Ueberſetzungbei Peter Hobbing in Leipzig erſchienen#

Das kleineBuch bietet eineUeberſichtdarüber, welcheStellung d
º

Frau unſeres Jahrhunderts innerhalb der verſchiedenenKul“
ſtaaten im Heilweſen inne hat oder bereits inne gehabthat, e

r



Uiferatur. – Der Wind.
kurzeGeſchichteder Kämpfe, die für die ärztlicheThätigkeit der
Frauen bereits diesſeits und jenſeits des Ozeans geführt worden
ſind, und die in demſelbenerzieltenErfolge. Es iſ

t

ſomit ein
ſchätzbarerBauſtein zur Geſchichteeiner Bewegung, die noch ganz

in der Entwicklungbegriffen iſt, aber wohl ſichernocheine Rolle
von wachſenderBedeutſamkeitſpielenwird.

– Ein echtesKünſtlerinnenleben, und zwar eines der glän
zendſtenArt, iſt es, das Mathilde Marcheſi in ihrem Buch:
„Aus meinem Leben“ (Düſſeldorf, Felir Bagel) ſchildert. Die
einer angeſehenenFrankfurter Familie entſproſſeneberühmteKon
zertſängerinund Geſanglehrerin iſ

t

in den mehr als vierzig Jahren
ihrer Wirkſamkeitmit nahezuallen Größen der muſikaliſchenWelt

in mehr oder minder freundſchaftlichenVerkehr getreten, und ſo

gibt ihr Buch ein lebendigesBild von demgeiſtſprühendenTreiben

in den Kreiſen der Meiſter und Jünger der Tonkunſt.

– Längſt ſind die klaſſiſchenErſcheinungen unſerer Litera
tur durch wohlfeile Volksausgaben zum Gemeingut der Nation
gemacht. Ein ähnlichesauchhinſichtlichder hervorragendenWerke

zu erzielen, welchedie bildendeKunſt uns im Laufe der neueren
Jahrhunderte – vom ſpäterenMittelalter bis an die Schwelle der
Gegenwart – geſchenkthat, iſt die mit Freude zu begrüßende
Abſicht einesverdienſtvollen,halbmonatlicherſcheinendenLieferungs
werkes,das F. von Reber und Ad. Bayersdorfer unter dem
Titel „Klaſſiſcher Bilderſchatz“(München, Verlagsanſtalt für Kunſt
und Wiſſenſchaft,vormals Friedr. Bruckmann)herausgegeben.Die
Meiſterwerkeder italieniſchen,deutſchen,niederländiſchen,franzöſiſchen
und ſpaniſchenSchule der genanntenZeiten werdenuns hier in

mechaniſchgetreuenNachbildungen zu ſo billigemPreiſe übermittelt,

wie e
r

ſich nur vermögeder jüngſten Errungenſchaften im Gebiete
der vervielfältigendenTechnikerzielenläßt.

– Zeitgemäßer kann nicht leicht eine Schrift erſcheinen,als
ebenjetzt das Lieferungswerk: „Ein deutſchesKriegsſchiff in der
Südſee“ von B

.

von Werner, Contreadmiral a. D
. (Leipzig,

F. A
.

Brockhaus). Der Verfaſſer hat ſeinerzeitals Kommandant
der „Ariadne“ nahezuzwei Jahre lang im ſtillen Ozean gekreuzt,

um gemäß dem ihm zu teil gewordenenAuftrag den deutſchen
Intereſſen in der Südſee und vor allem auf Samoa kräftigen

Schutz angedeihen zu laſſen. Was e
r

d
a

von dem erhöhten, eine
weite lleberſicht ermöglichendenStandpunkt aus, den ſeine bevor
zugteStellung mit ſich brachte,beobachtet,das hat e

r

nunmehr in

dieſemmit zahlreichenAbbildungenausgeſtattetenWerke niedergelegt,

deſſenerſteLieferungenbereitseineAnlage erkennenlaſſen, die dazu
angethan iſt, uns zahlreicheAufſchlüſſeüberdas intereſſanteTages

thema zu übermitteln.

– Wie erfinderiſch Watteau ſowohl in Figurenſcenen
als namentlich auch in ornamentalenMotiven war, dafür liefert
das nunmehr vollſtändigeWerk: Dekorationenund Malereien von
Antoine Watteau, Auswahl in 60 Tafeln (Berlin, Ernſt
Wasmuth) einen ausgiebigen Beleg. Bei der Beliebtheit, die
neuerdings der namentlich von dieſemanmutsvollenKünſtler ins
Leben eingeführteund vervollkommneteGeſchmackdes Rokokowieder
genießt, gelangen dieſe elaſtiſchgraziöſenSchöpfungen in unſeren
Tagen zu erneuterGeltung und bieten nicht nur dem ſchaffen
den Künſtler und Kunſtgewerbetreibenden,ſondern auch a

ll

den
Tauſenden,die einerder vielenkünſtleriſchangehauchtenLiebhabereien
unſerer Tage huldigen, eine unerſchöpflicheQuelle liebenswürdiger
Anregungen.

– An Brieſen feſſelt uns vielfach nicht allein ihr objek.
tiver Inhalt, ſondern auch das Intereſſe für die Perſon ihres
Schreibers, deſſenWeſen ſich in ihnen ausſpricht, und für die
ihres Empfängers, auf den ſi

e häufig mehr oder minder lebhafte
Streiflichter werfen. Alle dieſeStandpunktegelangenzur Geltung

in dem Buche: „Das Leben Emma Förſters, der Tochter Jean
Pauls, in ihren Briefen“, herausgegebenvon ihrem Sohne Brix
Förſter (Berlin, Wilh. Hertz). In der Tochter des großen
Humoriſten hat ſich, wie der Herausgeber in ſeinem Vorwort
treffendbemerkt,„das Ueberſprudelndedes Vaters in die Einfach
heit und Anmut desweiblichenWeſensumgeſetzt.“Sinnig, liebens
würdig, von offenemVerſtändnis und warmemMitgefühl für das
Wohl und Wehe andererbeſeelt, immer mehr um die ihr Nahe
tretenden als um ſich ſelbſt beſorgt, ſo blickt ſi
e

uns als eine
überaus ſympathiſche,feſſelndeErſcheinungaus ihren Briefen ent
gegen. Sind wir anfänglichverſucht,ihre Mitteilungen mehr aus
Intereſſe für ſo manchebekannteund bedeutſamePerſönlichkeit,

die als angeredeteoder beſprochenedarin auftritt, zu leſen, ſo

verſenkenwir uns mit mehr und mehr unmittelbaremAnteil in

das Weſen der Briefſchreiberin ſelbſt und gewinnen allmälich

t

von Thomas Earlyle.

Intereſſe für die uns urſprünglich gleichgiltigſtenMenſchen nur,

weil ſi
e

zu ihr in nähereBeziehunggetreten.

– Eine der beſten Schilderungen der franzöſiſchen Revo
lution des vorigen Jahrhunderts iſ

t

ohne Zweifel die ebenſovor
urteilslos aufgefaßteals ſchwungvolldargeſtellteGeſchichtederſelben

Es iſ
t

daher mit Dant zu begrüßen,

daß der Verlag von F. A
.

Brockhaus in Leipzig eine neue Be
arbeitung ſeiner deutſchenAusgabe dieſes epochemachendenWerkes
eben jetzt, d

a

die franzöſiſcheCentenarfeierder ereignisvollenZeit
dieſelbe in vollſte Erinnerung bringt, lieferungsweiſeausgibt.

– Auch in Frankreich wird das Jahr des Ausbruchs ſeiner
großen Revolution nicht nur durch die Pariſer Ausſtellung und
nationaleFeierlichkeiten,ſondernauchdurchliterariſcheErſcheinungen
begangen. Eines dieſerWerke,welchedie Ereigniſſe wiedergeben,die
vor 100 Jahren die Welt erſchütterten,betitelt ſich „L'an 1789“
par Hippolyte Gautier (Paris, Chr. Delagrave). Das um
fangreicheWerk beſchränktſichnatürlichnichtauf die Darſtellung des
angeführtenJahres allein, ſondern greift vorbereitendauf dieEr
ſcheinungenzurück,welchejenegewaltigenUmwälzungenherbeiführen
halfen. Zahlreiche mechaniſcheReproduktionengleichzeitigerAb
bildungen der bedeutſamerenPerſönlichkeitenund Vorgänge ſind
teils als Vollbilder, teils als Illuſtrationen innerhalb des Textes
dem Werkeeingefügt.– Eine intereſſante naturwiſſenſchaftliche Studie bietet
Dr. Arnold Braß in ſeinemBuch: „Die Zelle, das Element
der organiſchenWelt“ (Leipzig, Georg Thieme. Der gelehrte
Verfaſſer, der ſich die tiefere Erforſchung derLebensthätigkeitjener

Bauſteine der Organismen, welchewir Zellen nennen,zur Sonder
aufgabe gemachthat, ſtellt in erſter Linie allgemeineBetrachtungen

über dieſelbenan, behandeltdann zunächſtdie einzelligenLebeweſen:
Amöben und Infuſorien, und geht ſchließlichzur Einzelunterſuchung

der verſchiedenartigenZellen des tieriſchen und des pflanzlichen
Körpers über. Seine Arbeit ſtrebtGründlichkeitmit Anſchaulichkeit

zu verbindenund bietet einen ſchätzbarenGrundſtock zu tiefgehender

wiſſenſchaftlicherErforſchung der Organismen und ihrer Lebens
bedingungen.

– Durch Eröffnung neuer Schienenwege und durch Reiſe
erleichterungenjeder Art ſind neuerdings auch ſolcheLänder und
Gebiete, die früher nur vereinzeltenBeſuchempfingen, zu geſuchteren

Reiſezielen geworden. So darf e
s

uns nicht wundern, wenn zu

der Sammlung von Woerls Reiſehandbüchernuns heuteein Zu
wachs in Geſtalt eines „Führers durch Bulgarien in Wort und
Bild“ vorliegt (Würzburg und Wien, Leo Woerl). Das Buch
gibt einleitendenAufſchluß über die wichtigſtenDaten aus Bul
gariens Geſchichteund den gegenwärtigenStand ſeiner Regierung

und Verwaltung, um dann die eigentlichenAufgaben eines Reiſe
handbuchs in knapperPräziſion zu erledigen. Die 25 Abbildungen
beſchäftigenſich nicht allein mit den bedeutſamſtenBauwerkender
bulgariſchenHauptſtadt, ſondern noch mehr mit den maleriſchen
Trachtenund zumTeil ſeltſamenUniformendeseigenartigenLandes.

– Das höchſt verdienſtvolle kleine Buch des berühmten
Mediziners Dr. Friedrich von Esmarch über „Die erſteHilfe
bei plötzlichenUnglücksfällen“(Leipzig, F. C. Vogel) iſt in achter
verbeſſerterund mit 90 Abbildungen verſehenerAuflage erſchienen.

e
2 Der W in d. sº

UYon

Rudolf Knuiiert.

s brauſt der Wind durch den weiten Raum
Und rauſchend neigen ſich Strauch und Baum.

Er reißt die Wolken vom Sonnenlichte
Wie Schleier von einem Angeſichte.

E
r

trinkt den Tan von den Blumenköpfchen

Und ſchnelle trocknen die Perlentröpfchen.

- - - - -

Die Thräne nur, die trocknet e
r nicht,

Weil ſie immer aufs neu' aus dem Auge bricht.

»#
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1778 leber Land und ItMeer.

Aus dem Wiener Gaſthausleben.
(Hiezudas Bild Seite 1776und1777.)

ZºfN
(D an ſollte denken, das Gaſthausleben wäre heute,

A- $ in unſerem nivellirenden oder vielmehr nivellirten

Zeitalter in allen Reſidenzen ſchon ſo ziemlich
-- gleich. Aber weit gefehlt! Eben das Wirtshaus

bewahrt überall ſeine ſtrikten nationalen und lokalen Eigen

arten am längſten und hartnäckigſten– der Magen iſ
t

der
patriotiſchſte Teil am Menſchen. Beſuchen wir den Wiener
Turf, man kann ſich nach „Epſom“ verſetztdenken; treten wir

in einen Wiener Konfektionsſalon, man mag ſich bei Madame

Felir in Paris glauben; tritt man aber in ein Wiener Gaſt
haus, dann iſ

t

man ſtets – in Wien. Dieſen Gollaſchduft
(ich ſage abſichtlich nicht Gulyás – denn wie himmelweit iſt

das paprizirte, heißblütige, „kartoffelumarmte“ Pußtengulyás

von den zahmen Fleiſchbrocken in zahmer, dickerSauce ver
ſchieden, das in Wien „Gollaſch“ geſchrieben und „Fiaker

frühſtück“ ausgeſprochen wird!), dieſe kanonenmenſchmäßige
Geſchwindigkeit der hin und her ſchießendenKellner (nur die

Zahlkellner „ſchießen“ nicht – die haben ſtets irgendwo anders
am andern Ende des Lokals zu thun, und ein Zahlkellner, der

ſich achtet, erſcheint, wie ein höherer Höllengeiſt, nie vor der
zwölften Citation!), und dieſe leidenſchaftlicheEile und Hetze

im Eſſen und Trinken hat nur „die Kaiſerſtadt“, d
ie

zwei

Wahrzeichen beſitzt: „ein goldenes Herz“ und „goldgelbe Back
hähndeln“.

Laſſen wir uns den geſtrigen Gollaſchduft nicht anfechten

and treten wir am Arme von Freund Grögler einen Rund
gang a

n

durch einige „Lokale“. Gleich a
n

der Schwelle des

erſten rennt uns ein zartes Kellnerpflänzchen faſt über den
Haufen, uns mit freudigen Bierſchaumsthränen übergießend

– er, der „Schani“! Denn jeder Kellner heißt zur Bequem
lichkeitdes Publikums bis zur Zeit der Stellungspflicht Schani,

oder wenigſtens hört er auf dieſenGattungsnamen, wie jeder
Pintſch auf jeden Pfiff; erſt wenn der Kellner Mann ge
worden, erhält e

r

ſeinen Taufnamen zurück – e
s

iſ
t

das
gleichſam ſeine Großjährigkeitserklärung, ſein „Ritterſchlag zum
Menſchen“, ſein Befreiungsdokument von „Schopfbeutlern“ und
„Kopfſtückln“ (unter welch letzterenaber nicht etwa der Kopf

teil eines Backfiſches verſtanden ſein will), ſein Zeugnis der
Reife, und e

r

wird fortan von den Stammgäſten mit dem
eigenen Vornamen - Georg, Franz, manchmal ſogar Otto

– geehrt. „Jean“, der Graziöſe, iſt juſt d
ie

Mittelſtufe

zwiſchendem Schani und dem Georg – er iſt ſchon zu lang,
um noch e

in

Schani zu ſein, aber hat noch viel zu wenig

Glatze (höchſtens unter der Naſe), um ſchon „Georg“ zu ſein.

Gelb ſind ſowohl Schani als Jean – der erſtere von der
Schlafloſigkeit, der zweite von den nachmitternächtlichenEr
holungsſtunden im Kaffeehauſe, w

o

e
r „ſchnappſt“ (ein Karten

ſpiel), liebt und den „verfluchten Kerl“ ſpielt – leider vor
einem Publikum, das nicht mehr recht weiß, was e

s

ſieht oder
(wie d

ie

Kettelzieher und Koſaken) nicht recht ſehen laſſen will,

was e
s

weiß. – Man hält den Wiener Stadtkellner für einen
armen, eingeſperrten Kerl, der von Sturm und Ungewittern

wie vom Sonnenbrand nichts zu befürchtenhat in ſeinem Gaſt
hausgarten (Lichthof mit anderthalb Oleanderſtöcken in Kübeln);

aber ach! Wohl atmet e
r

nie die Freiheit der Berge, aber

um die Mittagsſtunde ſchwitzt e
r

a
ll

ſeinen Gollaſchſaft aus,

und bei Regenwetterhat e
r

von der Küche bis in den Garten

alle vier Elemente zu beſiegenwie der Tamino in der „Zauber

flöte“ und kriegt dafür nicht einmal eine Choriſtin, um wie
viel weniger noch die erſte Sängerin!

Gemütlicher iſt's in der „Schwemme“ – dem Vorlokal,

in welchemder Eiskaſten und d
ie

Schankbudel ſteht, und w
o

d
ie

Fiaker ihren Standplatz haben, um gleich hinausſtürzen

zu können, wenn b
e
i

ihrem Zeugl was los iſt, wenn der

Waſſerer einen Paſſagier meldet oder der Schimmel umfällt –

„vom langen Stehen“. Warum dieſes Wartelokal, dieſes
Donaueſchingen des Bieres, Schwemme heißt? Wer weiß e

s,

und wen kümmert's auch! Vielleicht weil der Schanktiſch ſtets
„ſchwimmt“, vielleicht weil d

ie

Fiaker a
ll

ihre Bitternis „hin
unterſchwemmen“, vielleicht weil . . . Aber, wie geſagt, wen

kümmert's! – In der Schwemme ſpielt wederJean nochSchani
eine Rolle – hier iſt die Aufſchreiberin Königin, und der
weißbejackteund -beſchürzteHausknecht, vulgo Weintrager, iſ

t

ihr – Prinzgemahl. Dieſe Weintrager pflegen ſtets die aller
ſchönſten und ſtattlichſten Burſchen zu ſein, die der Wirt auf
treiben kann bei den vorortlichen „Schönheitskonkurrenzen“

masculini generis. Warum? Man ſagt, weil man zum
Faſſelheben tüchtige Kraft braucht – aber ich glaube, weil
keine ſonſt „Aufſchreiberin“ bliebe. – Das wären ſo die

„Perſonen“ der großen Wiener Gaſthauskomödie. Nicht minder

treffend als ſie, ſind von unſerem Künſtler auch die drolligen

und ernſten Scenen wiedergegeben,die ſich bunt durcheinander

in dieſer Komödie abſpielen: der blinde Eifer, welcher ſchadet,

und die blinde Sauce, welche befleckt – der unvermeidliche
Doktor Bartolo, der ſeine Naſe in die Politik ſteckt,während

der ewige Talmi-Almaviva der unzerſtörbaren, ſtets in friſcher
„Fechung“ wiederkehrendenRoſina das gewiſſe Brieferl zu

ſteckt, in welchem ſo gar nichts geſagt wird und das dennoch

meiſt ſo lebenslängliche Folgen hat! Dann der dickePump
ſtudent, der ſtets „morgen“ zahlt, was e

r

ſchon vorgeſtern g
e

trunken hat – und der an verzweifelte Zahlkellnerphyſio
gnomien ſchon ſo gewöhnt iſ

t

wie der Pudel an die Schläge!

Dann der Stammgaſt von gegenüber, bezüglich deſſen der

Wirt allen ſeinendienſtbarenGeiſtern aufs ſtrengſteanzubefehlen
pflegt: „Mit'n Herrn von Pomeisl höflich ſein bis zum Kratz
fuß! Ihn behandeln wie ein rohes Ei! Sich alles gefallen
laſſen von ihm – ſogar einen Eſel hinunterſchluckenvon ihm,
wenn's ſein muß!“

Dann die Gaſthaushunde! Die Hunde, denen zahlloſe
Wandplakate bei grauenhaften Strafen das Daſein abſprechen,

und die, wie echteHelden, durch die Gefahr gereizt, nirgends

ſo gern hingehen wie ins Gaſthaus! Für Hunde ſcheint es

nur zwei irdiſche Paradieſe zu geben: Konſtantinopel und
die Wiener Gaſthäuſer. Wenigſtens findet man an erſterem
Orte ſogar noch mehr Hunde als Ungeziefer, und in den

letzterenbellen, beißen,fechten,balgen ſi
e

ihre meiſten Schlachten

aus – das Wiener Wirtshaus iſ
t gleichſam die Arena des
Hundegeſchlechts,ihr Koloſſeum, ihr Olympia – zwiſchen den
Beinen der Gäſte.

Der „Orientale“ auf unſerem Bilde iſ
t

ebenfalls ein echter

Wiener Typus, der aber ſchon mehr ins Kaffeehausleben
hinüberſpielt – er durchduftet die Phäakenſtadt wie ein Hauch
aus dem glücklichenArabien; denn der Hering und die Zwiebel,

d
ie

e
r

ſich zu ſeinem Gläschen „Kontoſchówka“ oder „Un
gebleichten“ mitbringt, taucht nie ohne ein Würzlein „Knob:

lauch“ auf . . . Daß in den Wirtshäuſern wohl der Korporal
zahlt, ſein „Kucheltrabant“ aber das Geld dazu hergibt,
dürfte wohl keine ſpezifiſch öſterreichiſcheNationaleigentümlich

keit ſein – auch unter Frankreichs Sonne, auch in den
Nebeln Albions, auch aus den Sandwüſten der Markſproßt

dieſe Liebesblüte! „Das ſüße Löchel“ dagegen findet man
nur in Wien! Dieſe Kellergelaſſe in dem ſchmalen Seiten
gäßchenvom Stephansplatze her, in die man hinabſteigt wie

in den Avernus, ſind das echteſte Wahrzeichen Wiens neben

ſeinem Eſterhazykeller und ſeinem „Stock im Eiſen“. Finſter

iſt's dort wie – nun, wie in einem Loch, und deshalb denkt
ſich auch der ewige Jude (denn der Harfeniſt dort nuß der
ewige Jude ſein – oder hat man ſtets ſchon einen friſchen
Hundertjährigen auf Lager, wie man ſtets einen friſchenApis
ſtier im Vorrat hatte): „Ich brauche nichts zu ſehen!“ und
ſchlägt blind in die Harfe; ja, dunkel iſt's da für den, der
hinabſteigt („reinfällt“, würde der Berliner ſagen, aber jeder,

der hinausgeht, iſ
t illuminirt.



ZSchach. – Die „Kapelle“.
Unſer Bild endet mit einem Mollaccord: mit dem Ex
Gigerl, dem ehemaligen Stutzer und Lebemann, der getreu
lich die Schale der jungen Fexen von heute trägt, obwohl
er ſelber kein Kern mehr iſt; de

r

b
e
i

einem „Plutzer“ Mineral
waſſer daſitzt im faſhionablen Kurſalon und wehmütig auf
die Mjungen Affen blickt, die's gerade ſo machen, wie ſie
gemacht haben – die alten Affen!

Schach.
(Redigirtvon Jean Dufresne.)
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Ein ſtiller Alpenkurort.
Ali Bildern aus Zuoz im Oberengadinund

ſeinerAmgebung.

NachphotographiſchenOriginalaufnahmen.- -
GOF keine andere Gegend iſ

t

>>> mit ſolcherSchnelligkeit aus

- einem abgelegenen Alpen

winkel zu einem ſtark be

ſuchten Sammelpunkt von Reiſenden

und Kurgäſten geworden wie der

ſchweizeriſcheKanton Graubünden, der
vorzugsweiſe den Anteil der Eid
genoſſenſchaft am alten Rätien aus
macht. Eine Welt im Kleinen für
ſich, ſtand dieſes hochromantiſcheund
impoſante Netz von Hochgebirgsketten

und Hochthälern bis zum Ende des

Rºul.

HotelConcordia in Zuoz.

Albula-Weißenſtein.

vorigen Jahrhunderts, ungeachtetwiederholter Bundes
verträge, nur in ſehr lockeremZuſammenhange mit den

älteren Kantonen der Schweiz und ihren Unterthanen,

ſo daß man dort ſagte: in die Schweiz gehen. War

ja das Land ſelbſt eine kleinere Eidgenoſſenſchaft neben

der größeren, ein Inbegriff von drei Bünden, dem
Grauen, dem Gotteshaus- und dem Zehngerichtenbund,

welche wieder aus einer Menge beinahe unabhängiger

„Hochgerichte“ beſtanden, eine Einrichtung, die erſt im

Jahre 1853 ihr Ende fand. Sie war aber nicht die
einzige Eigentümlichkeit Graubündens, wie man das

Land nach dem älteſten ſeiner Bünde nennt; eine andere

hat ſi
e überdauert, wenn auch in verminderter Stärke.

Graubünden iſ
t

nämlich der einzige Teil der Schweiz,

in welchem eine Sprache geſprochenwird, welchedie Eid
genoſſenſchaftmit dem Auslande nicht gemein hat, wenn

von einigen Winkeln Tirols abgeſehen wird. Doch iſt

das Rätoromaniſche, im weſtlichen Graubünden „No
manſch“, im öſtlichen aber „Ladin“ genannt, keine
eigentliche Sprache, ſondern eine Zuſammenfaſſung von



Ein ſtiller Rlpenkurort. 1781

Dialekten, welchedie Laute des alten Rom in eigen-

artig rauhem Gewande wiedergeben, aber der ge

meinſamen literariſchen Form entbehren. Noch zu

Ende des fünfzehnten Jahrhunderts herrſchte das

Romaniſche auch in Chur und denjenigen Teilen des
Landes, welche jetzt deutſch ſprechen; heute iſ

t

ſein

Gebrauch auf 37,000 von 95,000 Einwohnern
des Kantons zuſammengeſchmolzen.

Amt kompakteſtenherrſcht das Romaniſche heute

noch im Engadin, das heißt im Thale des Inn,

dem höchſten Thale der Alpen und zugleich dem
einzigen Teile der Schweiz, der ſein Waſſer dem

ſchwarzen Meere zuſendet. Derſelbe bildet einen ſo

ſchmalen Keil zwiſchen den Gebieten der Nordſee und
des Mittelmeers, daß man dort bequem in einem
Tage die Gebiete dreier Meere durchwandern kann.

Das Engadin, von 1800 Meter (am Paſſe Maloja)

bis 1000 Meter (bei Finſtermünz) ſich ſenkend, iſ
t

wohl der intereſſanteſteTeil Rätiens und zählt etwa
10,000 meiſt reformirte und romaniſch ſprechendeEin- - - -

wohner. Früher und bis vor kurzem ſuchten die- Modulein am linkenInnufer,

milien Planta, Juvalta, Ra
ſchér, Albertini und anderer.

In den wilden Kämpfen,
welche im ſechzehnten und

ſiebenzehnten Jahrhundert
Graubünden verheerten, war

Zuoz ein wichtiger Punkt.

Sehenswert iſ
t

als Ueberreſt
jener blutigen Zeiten das
Kreisgefängnis mit ſeinen
ſchaurigenVerlieſen und Fol
terwerkzeugenund einemmerk
würdigen Thürſchloſſe aus

dem Anfang des ſechzehnten

Jahrhunderts. Mehrere maſ
ſive und ſchloßartigeGebäude
mit ihren bizarren Gewölben,

Treppengeländern, Wappen
und anderen Altertümern

zeugen von der einſtigen

Macht und dem Reichtum

derdortigen Geſchlechter.Das
Stammhaus der Planta zeigt

noch a
n

ſeiner Mauer eine
gewölbte Niſche, von welcher

Piz Keſch.

ſelben mit Vorliebe im Auslande, bis nach Ruß
land und Amerika, ihr Auskommen als Konditoren

und Kaffeewirte, um in vorgerückterenJahren ſich

in der Heimat zur Ruhe zu ſetzen. Jetzt ziehen ſi
e

e
s vor, den in ihr Hochthal kommendenFremden be

hagliche Wohnſtätten zu bauen und damit ihrem

Ländchen eine Erwerbsquelle zu ſichern.

Der ſeit einer Reihe von Jahren ſtarke Fremden

beſuch des Engadins hat bekanntlich zwei Brenn
punkte: St. Moritz-Pontreſina im Ober- und Taraſp

Schuls im Unterengadin. Der ſtarke Zudrang a
n

denſelben im Hochſommer iſ
t

nicht nach jedermanns

Geſchmack. Wer ihn aber ſcheut, dem iſ
t

leicht zu

helfen, wenn e
r

die Mitte des Engadins aufſucht.
Dort liegt, a

n

der Poſtſtraße, in 1748 Meter Meeres

höhe (200 Meter höher als Davos und 100 tiefer

als St. Moritz-Dorf) und 5
7

Meter über dem Inn
das Dorf Zuz, romaniſch Zuoz, ehemals Hauptort
des Oberengadins, Heimat des Reformators und -
Dichters Johann Travers, ſowie der adeligen Fa- Ponte am Eingangdes Albulapaſſes.
Oktav-Ausgabe1888–89. XIII. 228
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aus der Vorſtand des Hoch
gerichtes die auf dem Platze

verſammelteLandsgemeinde er
öffnete. Den Regeln der Kunſt
gemäß ſind dieſe Häuſer nicht
gebaut, aber ſolid und prak

tiſch eingerichtet. Die Zimmer

indeſſen ſind mit Geſchmack
ausſtaffirt, mit dem beliebten

wohlriechenden Arvenholz ge

täfert und bieten nicht geringe

Behaglichkeit dar. Im Winter

iſ
t

der ſehr reinlich gehaltene

warme Kuhſtall Verſamm
lungsort der Männer, die ſich

dort mit Rauchen, Spiel und
Geſpräch einen großen Teil der
Zeit vertreiben; denn der

Winter iſ
t lang, kalt und

ſchneereich, und im kurzen

Sommer atmet alles friſch
auf, froh der Erlöſung gleich

aln aus einer Gefangenſchaft.

Das Klima von Zuoz iſt

ein ſehr angenehmesund, ohne

heiß zu ſein, milder als im

obern Teile des Engadins. Im Sommer überſteigt es das
jenige von Davos und St. Moritz um einige Grade. Die
Lage iſ

t ſonnig und vor dem Nordwinde durch Berge, vor

Nebel durch ſeine Höhe über dem Fluß geſchützt. Das durch
ſchnittliche Alter der Bevölkerung beträgt 58,3 Jahre, was
um ſo merkwürdiger iſt, als die weniger wohlhabenden Ein
wohner im ganzen Engadin während des Winters aus Spar
ſamkeit, das heißt um das teure Holz nicht umſonſt zu ver
brennen, beinahe ohne alle friſche Luft leben.

Von dieſem Uebelſtande ſind natürlich die Kurgäſte frei,

denen, um hier ſpeziell von Zuoz zu ſprechen, ein Muſter
gaſthof, wie Gſell-Fels als Autorität auf dieſem Gebiete ihn
nennt, zu Gebote ſteht: das palaſtähnliche, ſeit einem Jahre

zu einem Kurhaus umgeſtaltete Hotel Concordia, vor welchem

ſich zwei Terraſſen und eine parkartige Anlage ausdehnen

und in deſſen Innerem , außer den räumlichen Erforder

- -

-
-

StammhausPlanta.

niſſen eines Hotels erſten Ranges, dank einer eiſen- und gips
haltigen Quelle, vollſtändige Vorrichtungen zur Kaltwaſſer

kur mit Douchen aller Art, zu gewöhnlichen und Dampf

bädern, ſowie zu elektriſcherBehandlung, Maſſage und Zimmer
gymnaſtik vorhanden ſind. Auch hat das Haus ſeinen eigenen

Arzt. Die Preiſe ſind bei gleicher Behaglichkeit bedeutend
billiger als in anderen Häuſern gleichen Ranges in jener G

e

gend, wie zum Beiſpiel in St. Moritz.
Der Kurgebrauch in Zuoz iſ

t

ratſam als Sommerfriſche

für überarbeitete Berufsmänner, für allzu raſch wachſende
junge Leute, als Luftkurort für ſyſtematiſcheAbhärtungskuren,

die ſich beſonders für ſchwächlicheKinder, bleichſüchtigeMäd:
chen, blutarme Frauen und nervös aufgeregte Männer eignen.

Als Terrainkurort bietet Zuoz alle Gelegenheiten vom ein
fachen Spaziergang in ſchattigem Waldesgrün bis zur Hoch
gebirgstour in ſchwindelnder Höhe, entweder nachWeſtenzum

gewaltigen Piz Keſch

(3400 Meter hoch

Samladenund Celerinamit Pi j Margna.

oder nach Südoſten

zur impoſanten Ber:
ninagruppe mit ihren

berühmtenGletſchern.

Näher liegenſüdweſt
wärts Ponte, w

o

d
e
r

abwechslungsreiche

Albulapaß(mit Fahr

ſtraße) beginnt, noch

näher Madulein m
it

der Ruine von Gu:
ardaval, deſſenVogt,

als e
r

die Unſchuld

der TochterdesAdam

von Campovaſto

(Kamogask) bedrohte,

von dem Vater e
r

ſchlagenwurde, w
o

auf das empörte

Volk ſein Schloß je
t

ſtörte.
Nach allen Rich

tungen findet man
grünendeAlpen, ra

ſchende Waſſerfälle



Der Leſtor unſerer Tage. 1783

Vorliebe hebt er her

Roſeggletſcher.

und reiche Alpenflora, auf den ſonnigen Bergen wie in den

romantiſchen Thälern.

Man erreicht Zuoz auf trefflichen Straßen von Chur über
den Albula, von Davos über den Flüela, von Chiavenna
über den Maloja und von Landeck über Martinsbruck und
Schuls, überall d

ie impoſanteſten Alpenſeenerien durchreiſend.

Henne am Rhyn.

Der Neſtor unſerer Tage.

e
r

älteſte Mann der Welt iſ
t

derzeit wohl Nagy Ferencz,

é - ein Bauer, welcher in Barcs in Ungarn lebt. Er iſt

121 Jahre alt und dabei von einer verhältnismäßig

erſtaunlichen Rüſtigkeit und Geſundheit. Laut amtlichen Ur
funden, deren Zuverläſſigkeit wiederholt geprüft und erwieſen
worden, iſ

t

e
r

im Jahre 1768 in Hedrahely geboren.

Das Schreiben und Leſen war n
ie

ſeine Sache, deſto
kräftiger aber iſ

t

ſein Erzählertalent ausgebildet. Noch um

das Jahr 1880 herum war er im Vollbeſitze ſeiner, jetzt g
e

ſchwächtenGeiſteskraſt, und e
s

war von hohem Intereſſe, ſeinen

ſchlichtenWorten zu lauſchen, mit welchen e
r

über ſeine Erleb
niſſe erzählte. Daß er mit dem Strick gefangen wurde, um
unter die Soldaten geſteckt zu werden, und ſeine Abenteuer

m napoleoniſchen Kriege gab e
r

ſtets a
n

erſter Stelle zum
Beſten. Die Hauptperſonen des Heeres konnte er noch mit
Namen nennen und von verſchiedenenhervorragendenMagnaten,

"º im Somogyer Komitat vor 100 Jahren gelebt hatten,
wußte e

r

intereſſante Einzelheiten zu berichten. Mit beſonderer

- ",

– »ee ºA- (Tes

2 7

vor, daß e
r

bei Be
erdigung ſeiner Köni
gin – Maria Thereſia- perſönlich zugegen
WMU.

Nagy Ferencz war

nie verheiratet und ge

berdet ſich, ſobald nur
von Frauen die Rede
iſt, als echterWeiber
haſſer.

Sein Aeußeres iſ
t

ſtets in Ordnung und
voll Sauberkeit, die

Geſichtsfarbe geſund,

Kopf und Barthaar
grau, aber wohlge

pflegt, obwohl ſich
Nagy Ferencz nie

kämmt und noch viel
wenigerdenLuxus eines
Spiegels kennt.

Er iſt den ganzen
Tag auf den Beinen

und macht, zwar lang
ſam, aber ohne Unter
laß, diegewohnteRunde

zu ſeinen Freunden und Gönnern. E
r

hat für jeden Tag

der Woche ſein beſtimmtes Haus, w
o

e
r

ſich als Gaſt zu Tiſche

einfindet und obendrein ein Handgeld von 1
0

Kreuzern mit
auf den Weg bekommt.

Höchſt charakteriſtiſch für d
ie Rüſtigkeit und das körper

liche Wohlbefinden dieſes Höchſtbejahrten iſ
t es, daß e
r

erſt

Nagy Ferenczim Alter von 121Jahren.

vor wenigen Tagen für e
in

erhaltenes Geldgeſchenkaus Wien

mit der ernſtlichen Abſicht. Dank ſagen ließ, denſelbendemnächſt
perſönlich abzuſtatten. F. Bodner.

-
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–- A ſtro t o 11t i e. - -
JUli 1889.

Hoch über uns gegenSüden ſteht die Krone mit der Gemma,

dem hellſtenStern dieſesSternbildes. Rechts davon bemerkenwir
einenStern erſterGröße, Arctur im Bootes. Im Südoſten, gegen
den Horizont, glänzt die Spica in der Jungfrau. Rechts vom
Polarſtern befindetſich der große Bär, unter ihm nahe am weſt
lichenHorizont zeigt ſich der Löwe mit demMegulus. Im Norden
bewegt ſich in den Abendſtunden, tief unten am Horizont, die

Capella im Fuhrmann, links davon ſieht man die Caſſiopeja. An
dem öſtlichenHimmel erkennenwir das aus den drei Sternen,

Deneb im Schwan, Atair im Adler und Wega in der Leyer, ge

bildete gleichſchenkligeDreieck. Mars und Venus erſcheinenin den
erſtenStunden nachMitternachtan dem öſtlichenHorizont. Jupiter

befindetſich gegenacht Uhr abends in ſüdöſtlicherRichtung ganz

nahe am Horizont. Saturn nähert ſich etwas dem Löwen, iſ
t

demnach im Weſten zu ſuchen. Am 1
. Juli ſtehtSaturn vier und

am 28. vier und ein halb Vollmondsbreiten unter dem Mond.
Am 11. Juli iſt Jupiter nahezuzweiVollmondsbreitenunter dem
Mond. Am 26. Juli decktſich Mars mit dem Mond.

Bildende Künſte.

– Die königlicheNationalgalerie in Berlin hat eine koſt
bare Erwerbung gemachtmit zwei Sammlungen von Original

arbeiten des Altmeiſters Adolf Menzel. Die ſehr hohe Summe,

die zum Ankauf nötig war, wurde von Kaiſer Wilhelm II
.

zur
Verfügung geſtellt. Die eine Sammlung beſteht in den „Fride
riciana“, das heißtſämtlichenStudien, Entwürfen und Vorarbeiten

des Meiſters zu ſeinen Gemäldenund Illuſtrationswerken aus der
Zeit Friedrichs des Großen. Es ſind im Ganzen 1305 Blätter

in Bleiſtift, Feder und Tuſche, wozu noch 8 Oelſkizzenfür die
HauptgemäldeMenzels kommen. Die Zeichnungen zu dem Werke
„Die ArmeeFriedrichs desGroßen“ machen230 Studienblätteraus:
ihnen folgen 209 Blätter Einzelſtudien zu ſeinen Bildern. 235
Porträtſtudien, die zugleichein großesgeſchichtlichesIntereſſe bieten,

ſchließlicheineFülle figürlicher, landſchaftlicher,architektoniſcherund
Koſtümſtudien. Die zweite Sammlung beſteht in der Hauptſache

aus jenen 43 Blatt Gouachegemälden,die unter dem Namen
Kinderalbum bekanntſind. Es ſind Bilder aus der Tierwelt 2

7

Blatt), Genre-undStraßenbilder (7 Blatt).
Studien aus Wald und Wieſe (9 Blatt),

Sodann gehörendazudie reizenden,geiſt

und humorvollenKompoſitionen für das
Tafelgeſchirr,welchesdemKronprinzenpaar

1883 zur ſilbernen Hochzeit gewidmet

wurde. Dieſe Blätter ſind in Waſſer
und Deckfarbenausgeführt. Indem ſolche
reichenSchätze in den Beſitz des großen

nationalen Kunſtinſtituts übergegangen
ſind, bilden ſi

e

dort zuſammen mit den
übrigen Werken Menzels ein Denkmal
des Berliner Altmeiſters, an dem ſich
Mit- und Nachwelterfreuenund erbauen
wird.

– Die Deutſchen Englands haben
der Königin Victoria durch eine Abord
nung ein Jubiläumsgeſchenk überreichen
laſſen. Dasſelbe beſteht in einem von
Profeſſor Anton von Werner gemalten
Bilde, welchesden verſtorbenen Kaiſer
Wilhelm darſtellt, wie e

r

a
n

ſeinem
letztenGeburtstage von ſämtlichenMit
gliedern der kaiſerlichenFamilie begrüßt
wird. Das Gemälde ſoll einſchließlichdes
maſſiven Goldrahmens 320,000 Mark
gekoſtethaben.

– Arnold Böcklin, der geniale
Maler, wurde von der philoſophiſchen

Fakultät der Univerſität Zürich honoris
causa zum Doktor promovirt.

– Die Anwendung desPetroleums

in der Kunſtmalerei iſ
t

eine Neuerung,

welchegegenwärtigdie Aufmerkſamkeitder
Künſtlerkreiſe in Anſpruch nimmt. Nach dem Verfahren, das
der in Rom lebendeLandſchaftsmalerLudwig in die Maltechnik
eingeführt hat, wird den Farben ein Teil des Leinöls, des bis
herigen Bindemittels, auf chemiſchemWege entzogen und dafür
Petroleum in Verbindung mit Bernſteinlackzugeſetzt. Die An
regung zu der neuenHerſtellung der Malfarben iſ

t

dem Erfinder
Ludwig durch die Erkenntnis gekommen, daß die alten nieder
deutſchenMeiſter (zum Beiſpiel die van Eycks), die ſich durch vor
züglicheErhaltung ihrer Bilder und den unvergänglichenFarben
glanz auszeichnen,ätheriſcheOele als Bindemittel zu ihren Farben
benützt haben. Ein ſolches ätheriſchesOel iſ

t

aber das Steinöl.
In Anbetrachtder Wichtigkeit, welchedieſe Angelegenheit für die
Kunſt der Malerei beſitzt, iſ

t

der jungeMaler Hugo Händler durch
den Kultusminiſter von Goßler mit einem Staatsſtipendium nach
Rom entſendetworden, damit e

r

dort von dem Erfinder die neue
Maltechnik vollkommenerlerne. Es ſoll ſodann in Berlin eine
Geſellſchaftfür das neue Malverfahren gegründetwerden.

– Die gegenwärtig in Wien ſtattfindende Goldſchmiede
kunſtausſtellung,auf die wir ſchon in Kürze hingewieſen, hat ſich

in außergewöhnlichemUmfang entfaltet. Von allen Seiten, ins
beſondereaus den SchätzendesHochadelsund der Klöſter, wurden
die erleſenſtenStückeeingeſendet, und von den – durchſchnittlich
wenig befriedigenden – modernenRennpreiſen bis zu den herr
lichenArbeiten Jamnitzers und ſeines Schülers Petzold ſind alle
Abſtufungen der kunſtvollenArbeiten der Gold- und Silberſchmiede
vertreten. Arbeiten aus demOriente, Erzeugniſſeungariſcher, ſicht
lich unter orientaliſchemEinfluß ſtehenderKleinkünſtler, wechſeln
mit den zierlichenArbeiten, die Frankreich im vorigen und vor
vorigen Jahrhundert erzeugt; neben der Verzierung in Filigran

oder in Email findetder Schmuckaus farbigenSteinen und köſtlichen
Perlen ſein Recht, wobei Brillanten von einer Größe und einem
Feuer, wie ſi

e

auch den Reichſtennur ſeltenzugänglich ſind, das
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Auge blenden. Ein Tafelſervice des Erzherzogs Albrecht; ein
Teil des Welfenſchatzes,darunter die berühmteHildesheimerLaube,

Becherund Pokale in allen erdenklichenFormen und Ausführungen;

das ReiſenéceſſaireNapoleons I.; eine höchſtintereſſanteKollektion
von 4000 Ringen aus dem Beſitze der Frau von Tarnóczy in
Peſt; die Glaskäſtenmit jenen unzähligenKleinigkeiten,welchedie
Luxusfreudigkeit namentlich des vorigen Jahrhunderts erfunden;
die Ordensdekorationenund der Schmuck, darunter der 32 Karat
ſchwere Brillant „Cumberland“; die Prunkwaffen und Prunk
ſchüſſeln; die koſtbarenKirchengeräteund die ſchwerenTafelaufſätze
ſind es, die das Publikum am meiſtenanziehen– das Intereſſante
und Seltene iſ

t

damit aber nochlange nicht erſchöpft.– Ein vorzüglich gelungenes Bildnis Profeſſor Dr. Auguſt
Menzels, des Altmeiſters der heutigenMalerei, hat der namhafte
KupferſtecherProfeſſor G

.

Eilers in Berlin nach dem Leben ge

zeichnetund in Kupfer geſtochen. Wer den würdigen alten Herrn
kennt, mit dem ernſtenund dochmildenAusdruck, dem ſcharfbeob=
achtendenAuge, das alles, was ihm begegnet, mit einem Blick
unauslöſchlich in ſich aufzunehmenſcheint, der iſ

t
überraſchtvon

der Lebendigkeitund Treue, mit der hier die äußere Erſcheinung

und die innere Bedeutung des ſeltenenMannes zugleichwieder
gegebenerſcheint.Im Verlag von Paul Bette in Berlin erſchienen,
wird das Blatt ohneZweifel allen Verehrern des großen, in ſeiner
Art einzig daſtehendenKünſtlers, von dem unſeres Wiſſens noch
kein künſtleriſchirgendwie befriedigendesPorträt vorhanden iſt,

eine beſondersliebe Erwerbung ſein. -

Bühne.

– Die Auferſtehung Shakeſpeares auf deutſcher Bühne,
und zwar des ganzen, des echtenShakeſpeare, – nicht minderes
bedeutetdie künſtleriſcheThat, die auf derMünchenerHofbühnemit
der Darſtellung desKönig Lear ausgeführtwurde. Als vor mehreren
Wochen jene Mitteilung der Intendanz a

n

das Schauſpielperſonal

in weiterenKreiſen bekanntwurde, konnteman zweifeln, o
b

das
edle Wagnis mehr als ein wertvolles Erperiment bleibenwerde,
jetzt, nachdem einmütigenhellenJubel und der hohenBegeiſterung,

womit das Publikum das glänzendeGelingen lohnte, iſ
t

e
s un

zweifelhaft, daß hier weit mehr als ein Experimentgemachtworden

– es iſt diejenigeForm und Geſtalt der modernenBühne ge
funden worden, auf welcherShakeſpearesGenius von neuemfeſſel
los die Schwingen entfaltenund ſeinevolle, unbeſchränkteHerrſchaft
üben kann. Dieſer Gewinn desUnternehmensmuß unbedingtals
Hauptpunktbetontund feſtgehaltenwerdenbei einerSache, bei deren
Betrachtungman über kleinen,nebenſächlichenBedenkennur zu leicht
den wahren Kern und ſeinerichtigeWürdigung aus denAugen ver
liert. Die neue Geſtalt der ShakeſpeareſchenBühne ſtellt ſich
folgendermaßendar: ein feſter, thorartiger, offenerBau teilt den
Bühnenraum in zwei Teile, einen größerenVorderraum, der ziem
lich weit über die Grenze hinausreicht, die ſonſt durch die Rampe
gezogenwird, und einenkleineren,um drei Stufen erhöhtenMittel
und Hinterraum. Beide BühnenteilekönnennachBedarf geſondert
oder zuſammenbenütztwerden; im erſterenFalle wird eineGardine
zwiſchengezogen,und der betreffendeAuſtritt, in der Regel von
minder bedeutenderArt, ſpielt nur auf der Vorderbühne,wo dann
jede Dekoration fehlt. Indes dauern ſolcheAuftritte meiſt nur
wenige Minuten; die meiſtenScenen ſpielen bei geöffneterMittel
bühne, und in allen ſolchenFällen dientzur Leitung unſererPhan
taſie anſtatt der ShakeſpeareſchenTafel, welchedie Ortsangabe
enthielt, ein ſchöner, mit vollendeterPerſpektivegemalterHinter
grund. So oft ein Wechſeldes Orts ſtattfindet, wechſeltdie ge

malte Hinterwand ohne jedeStörung der Dichtung, d
a

einfacheine
Leinwand ſacht fortgezogenwird und eine anderedafür ebenſoge

räuſchlos hervortritt. Der gemalteHintergrund befriedigtim Verein
mit Koſtümenund Beleuchtungswechſeldas Bedürfnis des theatra
liſchenSchauens, dem wir wederentſagenſollen nochwollen, voll
kommen. Wenn in dieſer Richtung die neueShakeſpearebühnebe
deutendmehr bietet als die alte des ſechzehntenJahrhunderts, ſo

iſ
t

dies ebenſorichtig wie lobenswert. Unverſtand wärees, wollte
man uns nachdemverſchwenderiſchenUebermaßder Ausſchmückung
plötzlich der Armut und Unbeholfenheitder altengliſchenBühne
preisgeben. Nicht darin iſ

t

Weſenund Vorzug der Shakeſpeareſchen

Bühne zu ſuchen, daß Talglichter davor brannten und oft geputzt

werdenmußten,nicht darin, daß eineTafel beſagte: „Dies iſ
t

ein
Wald“ und in der nächſtfolgendenScene: „Dies iſ

t

e
in Schiff“,

nicht darin, daß die Spieler in armſeligenKleidern Könige dar
ſtellten, ſonderneinzig und allein darin, daß die unvergleichliche
Leichtigkeit, mit welcher auf ihr der ideale Begriff des Raumes
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behandeltwerden konnte, das beſte, durch nichts anderes zu er=
ſetzendeMittel iſt, um das ShakeſpeareſcheKunſtwerk zur vollen,
ungebrochenenGeltung zu bringen. Wenn wir außerdemSonnen
und Mondſchein veranſchaulichenkönnen, wenn die Königstöchter

ihres Ranges würdige Kleider tragen, wenn wir gemalteHinter
wände anſtatt der ShakeſpeareſchenTafeln haben – um ſo beſſer!
Dadurch leidet die Idealität des Kunſtwerkesnicht im mindeſten;

aber dadurchleidet ſie, wenn man entwederdurch alle fünf Mi
nuten erforderlichenWechſel der geſamtenScenerie das Werk des
Dichters zerſtückelnoder e

s

zur teilweiſenVermeidung dieſesUebel
ſtandes durch Verſchiebungenund Ueberarbeitungenentſtellenmuß.
Ausgezeichnetwar bei dem Münchener Verſuch die ganze Ein
ſtudirung des ungeheurenWerkes durch Regiſſeur Savits und die
Durchführung der Titelrolle durchdengediegenenCharakterdarſteller
Schneider. Das Hauptverdienſt um die Ausführung des großen,

kühnenUnternehmenshat unzweifelhaftFreiherr von Perfall, der
mit Beharrlichkeitund feſtenWillen gegenüberallen Zweifeln und
Bedenken,die ihm entgegengehaltenwurden, die Sachegewagtund
gewonnen hat. Die geiſtige Urheberſchaftdes Planes geht auf
Rudolf Genée zurück,der ſeinerſeits wieder durchSchinkel angeregt

wordeniſt. Werten,wie „Koriolan“, wie „Antonius undKleopatra“,

wie „Lear“, wie den „Hiſtorien“ und vielenanderenSchöpfungen
Shakeſpeareskann die Aufführung nur in dieſerForm vollkommen
gerechtwerden. BeſondernNutzenkann vielleichtdas neueWiener
Burgtheater aus der Shakeſpearebühneziehen. Die weit ins Publi
kum reichendeVorbilhne würde vermutlichdie Mängel der Akuſtik
für ſolcheVorſtellungen zum gutenTeil überwinden,und ſo könnten
wohl trotz der gegenteiligenProphezeiungLudwig Speidels recht
viele Steine aufeinanderbleiben.

– Der Kaiſer von Oeſterreich hat dem deutſchenVolks
theater in Wien 8000 Gulden geſpendetzum Zweckeder Er
richtung von Gartenanlagenrings um das Schauſpielhaus, unter
der Bedingung, daß dieſe Anlagen allgemeinzugänglichſeien.

– Das deutſche Theater in Moskau hat aufgehört zu

beſtehen,mindeſtensdas Theater Paradies. „LetztedeutſcheVor
ſtellung in Moskau,“ ſo hatte der Zettel dieſer Tage verkündet.
Am Schluſſe dieſer Abſchiedsvorſtellungtrat Direktor G

.

Paradies
an die Rampe, um in einer längern, mitunter etwas verworrenen
Rede von ſeinemTraum zu ſprechen,der nun ausgeträumt,näm
lich dem Traum, in Moskau ein deutſchesTheater zu gründen

und dauernd zu erhalten. Er führte ſodann das Weitere aus,
wie e

r

in ſiebenJahren zweimal durch Flammen ſein Theater
eingebüßt, wie e

r

aber immer e
s

wieder neugeſchaffenund doch
ganz ohne Unterſtützungdurch das deutſchePublikum gebliebenſei.
Nun ſe

i

e
s

mit ſeiner Kraft zu Ende. An das völlige Aufhören
der deutſchenAufführungen in Moskau glaubt trotzdemniemand.
Als Nachfolger von Direktor Paradies wird Direktor Berent
aus Reval bezeichnet.

– Im Münchener Gärtnertheater wurde eine neue Ope.
rette: „Die Zuaven“, aufgeführt, Text von Verſtl und Reſt, Muſik
von Joſef Krägel, der ein geſchätztesMitglied des genannten

Theaters iſt. LetztererUmſtand fiel bei der außerordentlichgün
ſtigen Aufnahme jedenfalls mit in die Wagſchale. Die Muſik,

obwohl ſi
e

ein ganz beachtenswertesKönnen und große Bekannt
ſchaft mit Operettenpartiturenzeigt, zeichnetſich nicht geradeals
hervorragendaus. Sie würde aber immerhin genügen, um über
ein paar Stunden angenehmhinwegzuhelfen,falls e

s

nicht gar ſo

ſchlimmmit dem Tert beſtellt wäre. Die beidenVerfaſſer haben
aus den verbrauchteſtenDingen ein böſes Flickwerkgemacht.– In München wird nun auch ein neues Theater errichtet,
das ungefähr 600 Plätze enthaltenſoll. Nebenden beidenkönig

lichenBühnen und dem Gärtnertheaterwird e
s

alſo in Zukunft
das vierte SchauſpielhausMünchens ſein.

– Die Oberammergauer laſſen für die Vorſtellungen im
nächſtenJahre ein neues Schauſpielhausbauen. Die Leitung des
Baues hat der Obermaſchinenmeiſterdes MünchenerHoftheaters,
Lautenſchläger, mit einem Koſtenvoranſchlagvon 80,000 Mark
übernommen.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Die erſte Vorleſung, die Schiiler als professor extra
ordinarius vor hundert Jahren in Jena gehalten hat, gab der
thüringiſchenUniverſitätsſtadt zu einer ſchönenGedächtnisfeierAn
laß. Die ganzeStadt hatte Feſtſchmuckangelegt. Es wurde eine
marmorne Gedenktafelenthüllt, welchedie Goldbuchſtabenträgt:

„In dieſemHauſe hielt Schiller ſeine erſteVorleſung am 26. Mai
1789. E

r

wohnte hier von 1795–99.“ Die Feſtrede hielt
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Profeſſor Dr. Litzmann. Abends fand eine feſtlicheAufführung

der „Braut von Meſſina“ ſtatt, welcherderGroßherzogvon Sachſen
Weimar als Rector magnificentissimus der Univerſität beiwohnte.

– Nach dem jüngſt erſchienenen29. Jahresbericht über
den Stand und die Wirtſamkeit der deutſchenSchillerſtiftung be
trug die Geſamtſumme, welcheder Vorort im Jahre 1888 ver
wendete, 37,545 Mark. Davon entfielen auf a) lebenslängliche

Penſionen 9050 Mark, b) auf transſitirende(für ein odermehrere
Jahre bewilligte) Penſionen 21,285 Mark, c) auf einmaligeZu
wendungen 7210 Mark. Die Summe, welchevon den Zweig
ſtiftungen für Lokalunterſtützungenverausgabtwurde, betrug8440
Mark und 1675 Gulden ö. W. Wird die Summe der Leiſtungen

der Zweigſtiftungen den obigen drei Kategorien angeſchloſſen,ſo
ergebenſich48,665 Mark als Geſamtſummedeſſen,was von ſämt
lichendeutſchenSchillerſtiftungen im Jahre 1888 verwendetworden.

– In München hat ſich ein Frauenverein gebildet zur
Gründung eines Arbeiterinnenheims und zur Aufbeſſerung des
Loſes aller jener Arbeiterinnen, die für Bekleidungsgeſchäfteund
Fabriken o

ft

um wahre Hungerlöhnearbeiten und dabei aus Not
häufig dem moraliſchenund phyſiſchenUntergang verfallen. So
wohl in den höheren wie in den Bürgerkreiſen iſ

t

die Gründung

dieſes Vereins mit werkthätigerTeilnahme begrüßt worden. Erſte
Vorſteherin iſ

t

die greiſe Gräfin Viktorine Buttler-Haimhauſen.

– Das teuerſte Buch der Welt iſt eine hebräiſche Bibel,
welche ſich im Vatikan befindet. Papſt Julius war im Jahre
1512 in großer Geldverlegenheit,und d

a

erbotenſich die reichen

geſtaltenmit Waffen.

Juden von Venedig, das Buch zu kaufenund ſein Gewicht mit
Gold aufzuwiegen.
groß, daß zwei Mann daran zu tragen haben, denn ſi

e wiegt

325 Pfund. Der Preis wäre demnacheine halbe Million Mark
geweſen. Indes lehnte der Papſt trotz ſeiner Geldverlegenheit

den Handel ab.

– Die Urſchrift des „Common Prayer Book“, des allgemei
nen Gebetbuchsder engliſchenKirche, aus dem Jahre 1549 ſtam
mend, war 1819 auf bis heuteunerklärlicheWeiſe verloren ge
gangen. Jetzt iſ

t

dieſe für die anglikaniſcheHochkirche ſo überaus
wichtigeUrkundeunter altenParlamentsakten in Weſtminſter durch
Zufall wieder aufgefundenworden.– Das wertvollſte „Katzenauge“, welches auf der Welt
exiſtirt, iſ

t jüngſt in London angekommen.Es ſtammtaus Ceylon,

welchesnebſt Madras der einzigeOrt iſt, wo dieſe Edelſteinege

funden werden. Der Finder war ein Arbeiter, welcherErde auf
ſeinen Wagen lud; e

r

verkaufteden 475 Karat ſchwerenStein
für 30 Rupien.

ihn ein indiſcherKaufmann für 9000 Rupien und ließ ihn ſchleifen.
Jetzt wiegt e

r

170 Karat und iſ
t

für 30.000 Rupien verſichert.
Der Stein wirft vier Lichtſtrahlenaus, die ſich zu einem einzigen

Strahlenbündel vereinigen.

– Das elektriſcheLicht auf demEiffelturm iſ
t

mit bloßem
Auge von Fontainebleau aus, das heißt in einer Entfernung von
60 Kilometer, deutlich zu ſehen; durch ein Fernglas aber von
Bar-ſur-Aube aus, das heißt 160 Kilometer weit. Das Licht
des Turmes iſ

t

ein ſicheresMittel, auf beträchtlicheEntfernungen

Zeichen zu geben, ſich zu verſtändigen. Würde der Turm zur
Zeit der Belagerung von Paris ſchon errichtet geweſenſein, ſo

hätte e
r

den Belagertengute Dienſte leiſten können.

– Der 36jöllige Refraktor der Lick-Sternwarte, derzeit
das größte Fernrohr der Welt, wird wahrſcheinlicheine größere

Reihe von Entdeckungenam Himmelsgewölbeherbeiführen. Als
erſte derſelben iſ

t

die Entdeckungeines Doppelſternes im Großen
Bären zu verzeichnen. Während man bisher den hellſtenStern

im Großen Bären (“) nur als einfachenStern kannte, iſ
t

durch
den 36zölligen Refraktor ein Begleiter desſelbenbeobachtetworden,

ein Sternchen elfter Größe in einer Entfernung von 90 Bogen
ſekunden.

– Welche günſtige Wirkung das elektriſche Licht auf die
Entwicklungder Pflanzen ausübt, hat man in Wien Gelegenheit

zu beobachten.Auf der Ringſtraße daſelbſt haben die Platanen
bisher nur ſchwacheKnoſpenanſätzegetrieben. Nur ein einziger
halbwegskräftiger Baum hat bereits den vollen Blätterſchmuckan
geſetzt; dieſer ſteht nebender elektriſchenDoppellaterneRonachers,

derenStrahlen die Krone ſcharf aus unmittelbarſterNähebeleuchten.

– In der Sitzung der Deutſchen meteorologiſchen Geſell
ſchaft in Berlin teilte Dr. Glan intereſſanteBeobachtungenmit,

die e
r

über die „Durchſichtigkeitder Berliner Luft“ angeſtellt.

Darnach waren in der Mitte der Stadt "z der urſprünglichen
Durchſichtigkeit b

e
i

ſenkrechtemEintritt der Sonnenſtrahlenverloren

Dieſe hebräiſcheBibel iſ
t

aber ſo ſchwerund

Nach mehrmaligemWechſeldes Beſitzerserſtand

gegangen, während im freien Lande nur 5 in Wegfallkommt.
Abends nimmt d

ie Durchſichtigkeitwieder zu, d
a

d
ie Rauchbildung

der Fabriken und ſo weiter aufhört. Um 1
1

Uhr nachtsbeim
Vollmond angeſtellteBeobachtungenhaben ergeben, daß *los
verloren gingen. Immerhin iſ

t

aber auch nachts d
ie

Luft in d
e
r

Stadt noch doppelt ſo ſchwerdurchſichtigals im Freien.

– Das Herz Napoleons I. hat das eigentümlicheSchickſal
gehabt,von einer Ratte angefreſſen zu werden. Dieſe unglaubliche
Mär, die bisher nur gerüchtweiſeauf St. Helena umging, iſt

neuerdingsals leidige Thatſachebeſtätigtworden. Der Großneffe
des bei der Sektion gegenwärtigenDr. Mitchell berichtet im „Scos
man“, daß e

r

ſeinen Oheim wiederholthabe erzählenhören,man
habe das aus dem Leichnam herausgenommeneHerz überRat

in eine Schüſſel gelegt und d
a

ſe
i

e
s

von einer Ratte halbauf
gefreſſen worden. Der Sektionsbefund iſ

t

noch im Beſitze d
e
s

Herrn Mitchell.

– Ein großer Brakteatenfund wurde im Mansfeldiſchen
gemacht, nämlich über 1000 Stück ſolcherMünzen, die alleaus
dem zehntenbis dreizehntenJahrhundert ſtammen. Die meiſten
ſind nur auf einer Seite geprägt und zeigenteils Kaiſerlöpfe m

it

der Krone, teils Biſchöfe mit dem Krummſtab, auchMänner
Zweiſeitig geprägteStückemahnendeutlich

a
n

die Zeit der Kreuzzüge, indem auf einer Seite der Halbmond
mit Stern und das Kreuz erkennbarſind, auf der andernfremd
artige, anſcheinendarabiſcheSchriftzüge. Die Münzen ſind v

o
n

verſchiedenerGröße, die kleinſten ſo groß wie unſerePfennigſüde,

die größtenwie Zweimarkſtücke.Alle ſind verhältnismäßigdünn;

das Metall iſ
t

anſcheinendSilber. Der Fund iſ
t

a
n

das köniz
licheHausminiſterium nach Berlin überſandtworden.

– Der erſteweibliche Dr. med. in England wurdeunlängſt
durch den Kanzler der Londoner Univerſität kreirt. E

s

iſ
t

e
in
e

Frau Scharlieb, die 1882 das Baccalaureat derMedizinundChi
rurgie summa cum laude erhielt und 1883–1887 in Madras
als Arzt wirkte. Die Ueberreichungdes Doktorhuteswurde v

o
n

den zahlreichanweſendenDamen mit rauſchendemBeifall begrüßt.

– Dr. Mount Vleyer in New-York hat den originellen
Gedankengehabt,den EdiſonſchenPhonographen in ſeinerneueſten
Vervollkommnung dazu zu benützen, um Schallerſcheinungenaus
den Lungen und dem Herzen aufzunehmenund nacheinigerZeit
wiedergeben zu laſſen. Will man zum Beiſpiel d

ie Atmungs
geräuſchebei einemKranken unterſuchen, ſo ſtellt man denPhono
graphen auf den Tiſch, ſetztdas eine Ende des Sprachrohrs a

n

den d
ie SchallerſcheinungenaufnehmendenCylinder an, ſpricht

gleichſamals Ueberſchrift, a
n

der man ſpäterhin wieder d
e
n

e
in

zelnenBefund herausfindenkann, die Stelle derUnterſuchung, w
ie

zum Beiſpiel rechteobereSchlüſſelbeingruppe,Herzſpitzeund d
e
r

gleichenhinein und legt das freieRohrendeauf d
ie
zu unterſuchende
Stelle. Auf dieſeWeiſe könnendurchEinlegenmehrererCylinder a

n

jedemdie SchallerſcheinungeneinesandernLungen-oderHerzgebiete

fixirt werden. Will man ſich nun dieſenacheinergewiſſenZeit zu

Gehör bringen, ſo braucht man nur denentſprechendenCylinde

einzuſtellenund die hervorgebrachtenErſcheinungenmit demHö
rohr aufzufangen,das dieſemit der größtenGenauigkeitwiedergibt.

Nimmt man a
n

Stelle eines einfachenHörrohrs e
in

mit einem
Mikrophon verbundenesund fügt einen Reſonator hinzu, ſo kann
man den erzeugtenSchall einemgroßen Zuhörerkreisvernehmbar
machen. Dadurch gewinnt d

ie

neue Erfindung einenſehrhohen
Wert für die mediziniſcheWiſſenſchaft.

– Das tiefſte Bohrloch der Erde befindet ſich bei Schade
bach (zwiſchenLeipzig und Weißenfels). E

s

iſ
t 1748,4 Meter ti
e

das heißt elfmal ſo tief als der Kölner Dom hoch iſ
t.

DieBoh
arbeit dauerteſechsJahre, d

ie

Koſtenbetrugen210,000 Mark,deren
allein 100,000 Mark für verbrauchteDiamanten. Der tiefſte n

Betrieb ſtehendeSchachtbefindetſich in Böhmenim Silber- undBlei

bergwerk Pribram; e
r

erreichte im Jahre 1875 d
ie Tiefe re

1000 Meter. Im Jahre 1779 war der Schachtnur 21 Meere

– Eine Ausſtellung von ſeltenen Handſchriften hat der

Londoner Antiquar Bernhard Quaritch eröffnet. Eines d
e
r

e
r

vollſten der dort vereinigtenManuſkripte iſ
t

d
ie

aus demJahre s

ſtammendeEvangelien-Handſchrift,welcheunter demNamen ,

goldenenEvangelien HeinrichsVIII.“ bekannt iſt
.

Die Handt
wurde dem König im Jahre 1521, a

ls

e
r

den Titel „Defensº
fidei“ annahm, vom Kardinal Wolſeley oder vomPapſe geº
Der für dieſes wertvolleManuſkript angeſetztePreis beträgtnicht

weniger als 2500 Pfd. Strl. -

– Ein kleiner Turnverein von Negern, d
e
r

erſteſein"
Art, hat ſich in Birmingham (Alabama) gebildet.



Dotizblätter.

– Der kühne Grönlandreiſende Dr. Nanſen iſ
t

in Chri
ſtiania eingetroffenund von der Bevölkerung mit Begeiſterung
empfangenworden.

Gewerbe und Verkehr.

– Von dem Gewerbe- und Kunſtgewerbeverein in Han
nover iſ

t

eine intereſſantekeramiſcheAusſtellung veranſtaltetworden,

welchedie Entwicklung der Keramik (Kunſtgegenſtändeaus Thon
undPorzellan) des In- und Auslandes von den älteſtenZeiten

b
is

zur Gegenwart anſchaulichvor die Augen führt. Die Aus
ſtellungumfaßt zunächſtdie griechiſcheAntile mit ihren Terracotta
ſtatuetten,Vaſen, Amphoren und Henkelrügenfür Aufbewahrung

desWeins und Oels. Sodann führt ſi
e

in das etruskiſcheAlter
tum hinein, deſſen Vaſen, wie ſi

e

die Ausgrabungen zu Tage
geförderthaben, in den mannigfachſtenFormen vorhandenſind.
Aus dem alten Deutſchland ſind die in den Gräbern gemachten

Fundeder Thoninduſtrie vertreten, Schalen, Becherund Flaſchen
aus der Zeit der Steingräber, aus hellem Thon gebildet; ferner
Becheraus der Zeit der Hügelgräberund unter ihnen beſonders
bemerkenswertzwei ſolche, die ſtatt des Fußes einen umgekehrten

Hohlraum haben; dann Gegenſtändeaus der Urnenfriedhofszeit,

aus dunklem,glänzendemThon gebildetund mit Buckeln, Reife
lungenund ſo weiter reichverziert; endlichein dickwandigesGefäß
aus der Reihengräberperiode. Es folgt darauf das Mittelalter,

d
ie

Zeit des großen Durſtes, veranſchaulichtdurch ſchöngeformte

Kannenund Krüge, ſowie gewaltigeHumpen. Dann kommender
Zeit des dreißigjährigenKrieges entſtammendeTöpfereigebildeaus
demNaſſauiſchen,Nürnbergiſchenund Bunzlauiſchen. Sehr reich iſ

t

endlichdie Neuzeit bedacht. Da ſind in großer Auswahl nieder
ländiſcheFayencenDelfter Fabrikats, ſehr geſchmackvolleitalieniſche
Majoliken, außerdem Vafen, Medaillons :c

.

aus der deutſchen,

franzöſiſchenund engliſchenInduſtrie, bunt bemaltechineſiſcheund
japaniſcheVaſen und Deckelgefäſſe,eine großeSammlung von herr
lichenErzeugniſſender Meißener und Berliner Porzellanmanufaktur.
Das Ganze bietet ein reichhaltigesund vollſtändiges Bild der
Keramik in ihrer geſchichtlichenEntwicklung.

– Wie ſehr die deutſche Induſtrie bereits im fernen
OſtenEingang gefundenhat, geht aus folgendemSchmerzensſchrei
einerindiſch-engliſchenZeitung hervor, der d

ie Sachlagevielleicht
etwasübertrieben,aber gewiß nicht völlig unwahr darſtellt: „Der
Brite erhebt ſich am Morgen von einemdeutſcheneiſernenBett
geſtell,zieht deutſcheHausſchuhean, ſitzt b

e
i

Tiſch auf deutſchen
Holzſtühlen,frühſtücktaus deutſchenGeſchirren und ſelbſtverſtändlich

m
it

deutſchenMeſſern und Gabeln. Mit einemdeutſchenStreichholz
zündet e

r

ſeine deutſcheGigarre a
n

und ſpielt deutſcheMuſik auf
einemdeutſchenPiano; zum Mittageſſen trinkt e

r

deutſchenWein,

ruht dann auf einem deutſchenSofa aus, um ſchließlichwieder

e
in

deutſchesBett aufzuſuchenund ſich mit einer deutſchenDecke
zuzudecken!“

– Auf der ganzen Erde waren 547,872 Kilometer Eiſen
bahnen a

m

Schluſſe des Jahres 1887 im Betriebe. Dieſe Länge
beträgtnahezu das Vierzehnfacheder Länge des Aequators und
überſteigt d

ie

mittlere Entfernung des Mondes von der Erde faſt

in di
e

Hälfte. Das geſamteAnlagekapital der Eiſenbahnender
Erde wird auf rund 114,000,000,000 Mark geſchätzt,wovon
gegen62,000,000,000 auf Europa und 52,000,000,000 auf die
anderenErdteile entfallen.

– Die größte Drahtbrücke der Welt iſt die neue Eiſen
bahnbrückeüber den Dee in England, die im Auguſt dem öffent

h
e
n

Verkehrübergebenwird. Der drehbareTeil d
e
r

Brücke iſ
t

**7 Fuß lang und 1
6

Fuß hoch.

Wakur.

- Aus Oberungarn und Siebenbürgen, aus Krain, aus
Böhmenund ſchließlichaus Galizien und der Bukowina ſind wieder

h
o
lt

Mitteilungen gekommen, daß daſelbſt in neueſterZeit viel
Äger a

ls

früher Luchſe ſi
ch gezeigthaben, ſo daß e
s

den An

e
in gewinnt, a
ls

o
b

dieſe gefährlichenRäuber jetztſichentſchieden
Ächrt hätten. Nur zum Teil iſt es gelungen, di

e

ungebetenen
Gaſe erfolgreich zu bejagen. Letztereswar jetzt in Galizien aufº der größtenDomänen des Grafen Wodzickider Fall. E

s

ºrden binnen kurzerZeit nicht wenigerals acht, daruntermehrere
lehr are Luchſe zu

r

Streckegebracht. In de
n

Forſten b
e
i

Kron

ºd
t
in Siebenbürgen ſind in letztererZeit ebenfalls Luchſeab

"Pet worden. In den ſo ausgedehnten,oft urwaldähnlichenForſten
derMunkacerHerrſchaft ſind Luchſenicht auszurotten. Von ihrem
Vorkommengibt geriſſenesReh- und Hochwild nur zu o
ft

Beweiſe.

1787

– Einer ganz beſondern Annehmlichkeit erfreut ſich das
Städtchen Colditz in Sachſen. Es hat in ſeiner unmittelbaren
Nähe einenWald, der den biederenBürgern in gewiſſerBeziehung

das Bild einer tropiſchenLandſchaft vor Augen ſtellen kann. Man
wandelt im ColditzerWäldchen nicht ungeſtraft unter den Kiefern
und Fichten, in deren Schatten Legionen giftiger Schlangen ihr
Weſen treiben, wie ſi

e

der Süden kaumzahlreichererzeugt. Ein
einziger Otternfänger, ein in Colditz wohnenderBahnwärter, hat
allein in den letztenWochen in dieſemWald 4S Kreuzotternlebendig
gefangen,von denen e

r

36 gegendie von der Amtshauptmannſchaft
ausgeſetztePrämie von einer Mark für das Stück a

n

die Stadt
behörde eingeliefert, 1

2

beſonders ſchöne Exemplare aber dem
Dresdener zoologiſchenGarten verkauft hat.

– Glühwürmer, die in einem Glasgefäſſe vor einem ſehr
hellen Fenſter ſtanden, wurden mitten am Tag in eine dunkle
Kammer gebracht; aber das Schütteln des Gefäſſes bewirktekeine
Lichtentwicklung.Nachdemdie Tiere eine halbeStunde im Dunkeln
verweilt, begannen ſi

e

zu leuchten,doch in wenig intenſivemMaße.
Die Glühwürmer wurden hierauf wieder dem Tageslicht eine
Stunde lang ausgeſetztund dann abermals in die dunkleKammer
zurückgebracht.Das Phosphoresziren war nun verſchwundenund
zeigteſich erſt wieder nach einemAufenthalt von drei Stunden im
Dunkeln. Damit die Glühwürmer ſo lebhaft leuchtetenwie in der
Nacht, mußten ſi

e

eine Stunde lang im Dunkeln verweilt haben.
Mit dieſemErperiment ſtimmt die feſtgeſtellteThatſacheüberein,
daß das Phosphoresziren am Abend etwa zwei Stunden nach
Sonnenuntergangvollſtändig wird. Durch öfteresHineintragender
Glühwürmer in die Dunkelkammerkonnte man ſich davon über
zeugen,daß das Leuchtenerſt nach und nach ſtärkerwird.

Spork.

– Das Henckel-Rennen, Ehrenpreis und 5000 Mark,
Diſtanz 2000 Meter, brachte G

.

Johnſons „Anarch“ einen recht
unerwartetenSieg über „Sappho“, „Viſion“ zc

.

Im Staatspreis
zweiterKlaſſe ging der Graditzer „Inſelberg“ allein über dieBahn,

und das Schwarzkünſtler-Handicapholte ſich Cooters „Strelitze“
gegen „Mameluck“ und „Doris“. E

s gewannenfernerMajor von
Mollards „Uli“ das Oberhof-, Captain Joës „Fiasko“ das Car
moiſin-, Freiherrn von Knigges „Uran“ das Gaſtgeber-und Captain

Joës „Zauberin“ das Mai-Hürdenrennen. Ferner fielen a
n

Graf
Sierſtorpffs „Blücher“ das Köpenicker-, a

n Spiekermanns „Tſchin
Tſchin“ das Logirhaus-, a

n Oehlſchlägers„Goldmann“ dasMünche
berg-, a

n

Bothes „Weltkind“ das Spexamo- und a
n

Ehrich3
„Wilddieb“ das Straußberger Rennen.

– Bei den Rennen zu Budapeſt unterlag der Derby

kandidat „Willich“ gegendie Vierjährigen „Biro“ und „Babona“

im Staatspreis von 10,000 Franken, und „Kincs-ör“ wurde in
den Wenkheim-Stakes von den beiden Stuten „Piſtache“ und
„Cſillagone“ geſchlagen, ſo daß auch e

r

aus der Elite ſcheidet.Von
den Zweijährigen dürfte Blaskovits' „Pazar“ der beſteſein, denn

e
r gewannden Ruperrapreis vor „Illo“, „Treſor“ und ſo weiter.
Das Offene Handicap holte ſich Baron Springers „Weliki“, das
Szt. Gellert-Handicap Baron Uechtritz'„Pity the blind“.

– Am letzten Tage der Budapeſter Rennen gewann Graf
Apponyis „Adria“ denFotherpreis, 3000 Gulden, für Zweijährige

und E
.

von Blaskovits' dreijähriger „Kordos“ die 3000 Gulden

im Schluß-Handicap, während die gleichfalls 3000 Gulden werte
Stadtwäldchen-Steeplechaſe a

n

Graf Zd. Kinskys „Monthar“ fiel.– Großartige Leiſtungen der Traberſtute „Polly“ brachten
die Wiener Trabrennen. Am vierten Tage gewann dieſelbeden
großenWiener Preis gegen „Blue Belle“, „James G.“ und ſo

weiter, wobei ſi
e

ſiebenStechen über je 1600 Meter zu laufen
hatte, und trotzdemſchlug ſi

e

bereits am fünften den berühmten
Stecher „Grandmont“ über 5500 Meter. „Watt“ wurde dritter.
Die Stute gewann in dem Meeting 8400 Gulden.

– Die Wiener Trabfahren ſchloſſenam 19. Mai. Das
Heat-Handicap des letztenTages von 2000 Gulden holte ſich die
Società Antenore mit dem vierjährigen italieniſchen ſchwbr. H

.

„Conte Roſſa“ vor „Polly“, „Dobrinin“ :c
.

und im Inländer
Handicap ſiegteGraf Deßnaffys „Cupid III.“ vor „Harry G.“ :c

.

Das Inländer-Troſtfahren gewann Giddings „Aquilea“.

– Das öſterreichiſcheDerby von 30,000 Gulden wurde
von Graf Apponyis F.-H. „Triumph“ im großen Stile vor dem
letztenSohne der Kincſem, „Kines-ör“, gewonnen. Dieſem folgte

eine halbe Länge zurück.„Aba“ vor „Uram-batyam“, „Reſolute“,
„Kardos“, „Uncle Maw“, Sumſenbachers„Donna Margherita“

und „Leading-man“, den im Rennen e
in

Blutſturz ereilte.



17SS leber Land und Pt)eer.

– Die deutſchen Rennfarben ſind in Wiener Stuten
preiſe unterlegen. Für das 10,000 Gulden-Rennen über 2400
Meter hatte V. May „Eintracht“ in Begleitung von „Königs

braut“ an d
ie

Donau geſendet, doch mußte die Siegerin im

großenTeutoniapreiſe „Piſtache“ und auch„Ducheß“ vor ſichdurch
das Ziel laſſen; die deutſcheunterlag um eine knappe Länge.

Von anderen Greigniſſen in der Freudenau iſ
t

das Buccaneer
rennen über 3200 Meter zu erwähnen,welchesder Kincſen-Sproſſe

„Kins-ör“ leicht vor „Vöfely“ gewann, dem e
r

2
3

Pfunde gab,

und ferner die großeWiener Steeplechaſeüber 6400 Meter, gleich

falls 5000 Gulden wert, in der „Schweninger“ einen ſichernSieg
vor „Peſſimiſt“ :c

.
feierte.

–- Das engliſche und franzöſiſche Derby ſind dem öſter
reichiſchenwenige Tage ſpäter gefolgt. Zu Epſom ſiegteder große

Favorit des Herzogs von Portland br. H
.

„Donovan“ v
. Galopin

a
.

d
.

Mowerina vor „Miquel“, „El Dorado“ und 10 anderen
Pferden, und in Chantilly blieb der Auserwahlte des Wettmarktes
„Phlegeton“ als Dritter geſchlagen.Blancs F.-H. „Glover“ ſiegte
leicht vor „Achille“.

– Eine ſeltſame Uebereinſtimmung ſcheint zwiſchen dem
glücklichſtenTurfman Englands und demOeſterreich-Ungarns,dem
Herzog von Portland und Graf Apponyi, vorhanden zu ſein.
Beiden fiel das größte Rennen, das Derby, zwei Jahre nach ein
ander, 1888 und 1889 zu, und beide ſcheinenwiederumdas beſte
zweijährige Pferd in ihrer Heimat zu beſitzen.Noch merkwürdiger

aber wird die letztereThatſache dadurch, daß dieſe beſtenZwei
jährigen Stuten ſind, während ſonſt in 30 Jahren kaum einmal
das ſchwächereGeſchlechtdas beſtePferd des Jahrganges liefert.

– Bei den Rennen zu Leipzig holte ſich Baron Oppen

heims ſchwbr. H
. „Battenberg“ denStiftungspreis von 6000 Mark

für Dreijährige über 2000 Meter vor „Delftware“, „Alfred“ c.

Tags darauf aber unterlag „Battenberg“ im großen Teutonia
preis von 15,000 Mark über 2000 Meter gegen V

. Mays drei
jährige br. St. „Eintracht“, während„Springinsfeld“ und „Inſel
berg“ hinter „Battenberg“ folgten. Ferner gewannen in dem
Meeting „Puck“ den Preis von Torgau vor „Urau“, „Waid
mann“ die Sonnenholz-Steeplechaſe, „Indfort“ das Leipziger
Handicap gegen „Danae“, „Phonograph“ das Verkaufsrennen,

„Queens Grove“ das Germania-Jagdrennen, „Bergfex“ das Er
innerungsrennen vor „Moorſtar“ „Brabant“ das Vereinsrennen
gegen„Illuſtro“ und „Delftware“, „Highflyer“ das Hürdenrennen,

„Bravo“ das Verkaufs-Handicap und „Waidmann“ wiederum d
ie

Abſchieds-Steeplechaſe.

– Der große Preis von Berlin, garantirt 28,000 Mark
über 2000 Meter, fiel a

n

V
. Mays dreijährigen br. H
.

„Frei
maurer“ v

.

Flibuſtier a
.

d
.

La Farandole vor „Battenberg“,
„Panther“, „Harzroſe“, „Strelitze“, „Rochsburg“ und demFavorit
„Durchgänger“. Das große Berliner Jagdrennen, Ehrenpreis und
12,000 Mark, wurde zwei Tage früher zu Weſtend über 5500
Meter gelaufenund von Spiekermanns„Iceberg II.“ vor „Glücks
kind“, „Tommy“ :c

.

gewonnen.

– Bei dem Inländer Trabfahren in Weißenſee ſchlug der

in Mariahall bei Frankfurt a
. M. gezogenedreijährige „Lump“

Möſſingers alle ſeine Gegner, darunter auch„Amber G.“, der als
erſter Derbykandidat in Wien galt, überlegen.

– „Padiſchah“ erlitt in Mailand eine totale Niederlage.
Der Träger deutſcherFarben galt für den großen Handelspreis

von 50,000 Franken über 2900 Meter als Favorit und wurde

– letzter. Der Boden war ſo tief, daß die Pferde bis zu den
Feſſelgelenkeneinſanken, wodurch die Leichtgewichte im Vorteil
waren. Jedenfalls aber feierte die junge italieniſcheZucht einen
Triumph, indem Ritter Bertones dreijähriger „Amulio“ den
Derbyſieger von Rom „Rabicano“ um einen Kopf ſchlug; dann
erſt folgten der gefürchteteFranzoſe „Tantale“ und 7 andere
Pferde.

– Die Newmarket-Stakes von 150,000 Mark über 2000
Meter fielen wieder demHerzog von Portland zu, und zwar durch
den Derbyfavorit „Donovan“. Das zweite (20,000 Mark) Geld
ſicherte „The Thurcophone“ demſelben Stalle vor Hammonds
„Laureate“ und 1
4

anderen.

– Das Championat von Frankreich fiel der in deutſchem
Beſitz befindlichenTraberſtute „Polly“ zu, die kurz zuvor in Wien
großartige Force gezeigt hat. „Polly“ ſchlug „Milton“ und
„Nesway“.

– Ein glücklicher Schütze in der Balzſaiſon dieſes Jahres
war Erzherzog Franz Ferdinand von Oeſterreich-Eſte. Derſelbe
erlegtenicht weniger als 57 Auerhähne.

– Bei der Pokalregatta auf demMüggelſee nächſt Berlin
holte ſich das größte Boot „Goltſch Eintracht“ den erſten Preis,

während Blackburns „Alligator“, das relativ ſchnellſte Boot, des

in 1:47:43 die 9 Seemeilendurchſegelte,den zweiten Preis er

hielt, d
a

e
s jenen 5 Minuten vorzugebenhatte.

– Großartig ſollte ſich die Frankfurter Regatta in dieſem
Jahre geſtalten, d

a

die Nennungenüberaus zahlreich einliefen und
der Kaiſerpreis einen Kampf der beſtenRudervereine Deutſchlands

im Vierer mit Steuermann bringen dürfte.

– Die Meiſterſchaftsſchwimmen von Europa ſchreibt der
erſte Wiener Amateur-Schwimmklub auf den 4

. Auguſt dieſes
Jahres aus. Die Nennungenſchließenam 17. Juli.

– Die Radwettfahrten in Chemnitz brachten durch E
.

Thorey (Leipzig) einen neuenRecord, der denvon Lehr geſchaffen:n

überbot. Thorey, der ſich in großer Force befand, holte ſich an:
das 3000 Meter-Fahren in 5:41*, und zwar vor Weigel :c

.

– Eine große Ballonwettfahrt ſoll am 19. Auguſt dieſes
Jahres in Brüſſel ſtattfinden. Godard iſ

t

der Arrangenr dieſes
Feſtes, und man hofft mindeſtens 2

0 „Segler der Lüfte“ b:ir
„Start“ zu ſehen.

Statiſtik.

– Zur Zeit werden 4200 Blumenarteu in Europa ge
zogen,davon haben aber nur 420 oder 1

0

Prozent irgend welchen
Geruch. Die gewöhnlichſtenBlumen ſind die weißen, e

s gibt deren

1 194 Arten, darunter 187 duftende. Von gelbenBlumen gibt

e
s

951 Arten, darunter 77 duftende; von roten 823, darunter
84 duftende; von blauen 594 Arten, darunter 31 duftende ; von
veilchenblauen308 Arten, darunter nur 1

3

duftende. Außerdem
ſind 240 Arten mit verſchiedenenFarben vorhanden, darunter
nur 28 duftende.

Denkmäler.
– Kaiſer Friedrich erhielt ein Denkmal zu Braunfels

bei Wetzlar. Dasſelbe beſteht aus einer gelungenen Bronzebüſte
des Kaiſers von Profeſſor Reinhold Begas, die von einemſtatt
lichengotiſchenAufbau aus Sandſtein überragt wird.– Ein Standbild der Königin Victoria von England
wurde vor dem LondonerUniverſitätsgebäudeaufgerichtetund ve
Prinzen von Wales in Gegenwart einer vornehmenund zahlreichen
Verſammlung feierlichenthüllt. Die Statue, ein Werk des Bild
hauers Böhm , eines Deutſchen, iſ

t

aus weißem Marmor und
ſtellt die Monarchin im Krönungsgewandedar, die Krone auf den
Haupt, die Stiftungsurkunde der Univerſität in der rechtenHand.– Das großartige Grillparzer-Denkmal, über welches an

dieſer Stelle ſchon berichtet wurde, iſ
t

im Wiener Volksgarten

feierlich enthüllt worden. Die Feſtrede hielt der Präſident der

k. k. Akademie der Wiſſenſchaften, Geheimeratvon Arneth. Ein
Feſtgedicht von Ferdinand von Saar wurde durch den Direktor
des Burgtheaters Dr. Förſter vorgetragen.

– Dem Schweizer Staatsmann Auguſtin Keller wurde

in Aarau ein Denkmal in Form einer Büſte errichtet. Die Ent
hüllungsfeier geſtalteteſich zu einemgroßen Feſt.

– Ueber dem Grabe Franz Abts auf dem Wiesbadener
Friedhof wurde ein Denkmal feierlich enthüllt. Dasſelbe beſteht
aus einerehernenKoloſſalbüſtedes Liederkomponiſten, a

n

derenF
geſtellSängerknabenein Notenbuchund eine Laute halten.– Die Tiedge-Stiftung in Dresden veröffentlicht ein
Preisausſchreiben. Es ſoll eine überlebensgroßeStatue der Ge
rechtigkeit in Erz ausgeführt werden als krönendeFigur eines
Zierbrunnens auf dem Dresdener Holbeinplatz. Die Einladung
ergeht a

n

ſämtliche deutſcheKünſtler. Der erſte Preis beträgt

800 Mark, zwei weitere Preiſe je 500 Mark. Alle näherenBe
dingungen ſind zu erfragen bei demKaſtellan des ſächſiſchenKunſt
vereins, Alphons Höme, Auguſtusſtraße Nummer 3

,

Dresden-A.

Geſtorben.

– Gaſpard Dollfus, Zivilingenieur, hervorragenderTec
niker, Erbauer der großartigen Eiſenbahnbrücke b

e
i

St. Gallen
über die Sitter , 77 Jahre alt, am 16. April, in Montcherand.

– FrederickBarnard, Präſident des Columbia-College in

New-York, ausgezeichneterGelehrter und Philolog, 8
0

Jahre alt,

am 27. April, in New-)ork.

– Profeſſor Dr. Barfoed, bekannter däniſcherChemiker,
der das chemiſcheLaboratorium der königlichenTierarznei- und



Botizblätker.

Landbauhochſchulein Kopenhagenüber 30 Jahre lang geleitethat,

74 Jahre alt, am 29. April, in Kopenhagen.– Baron Ignaz Koliſch, einſtbekannterSchachſpieler,in den
letztenJahren Herausgeberder „Wiener AllgemeinenZeitung“, die
er vor kurzemverkaufte,52 Jahre alt, am 30. April, in Wien.
– Van den Eynde, belgiſcherGroßinduſtrieller, Begründer

der bedeutendenbelgiſchenPapierfabriken in Saventhem, Beſitzer
einer wertvollen Gemäldeſammlung,am 30. April, in Brüſſel.

– Wilhelm Arthur Nahl, namhafter deutſch-amerikaniſcher
Tier-, Landſchafts- und Porträtmaler, 54 Jahre alt, Anfangs
Mai, in San Franzisko.
– William Wells, eines der thätigſtenMitglieder derkönig

lichen landwirtſchaftlichenGeſellſchaft in London, verdienſtvoller
Förderer der Anwendung der Chemie in der Landwirtſchaft, An
fangs Mai, in London.
– Edward Tesdorpf, Geheimer Konferenzrat, der lang

jährige Präſident der königlichdäniſchenLandbaugeſellſchaft,einer
der reichſtenund tüchtigſtenLandwirte Dänemarks, 71 Jahre alt,

am 2. Mai, auf ſeinemGute Onrupgaard auf Falſter.- Reuther, früherer niederländiſcherKriegsminiſter, zuletzt
Mitglied der zweitenKammer, am 3. Mai, im Haag.

– Robert Damon, engliſcherGeologe und Naturforſcher,
74 Jahre alt, am 4. Mai, in Weymouth.

– Dr. Enrico Albaneſe, der vertraute Freund und Arzt
Garibaldis, von dem Tage der Landung in Marſala ab deſſen
unzertrennlicherBegleiter, durch ſeine Bemühungenum die öffent
licheGeſundheitspflegein Palermo hochverdient,56 Jahre alt, am
4. Mai, in Neapel.

– Juſtus Boſtelmann, Vorkämpfer der nationalliberalen
Partei im Lüneburgiſchen,Mitglied desReichstagesund des preußi

ſchenLandtages, 74 Jahre alt, am 5. Mai, in Todſtedt, Hannover.
– Jean Jacques Dumon, Profeſſor des Flötenſpiels an der

BrüſſelerMuſikſchule, gleichhervorragendals ausübenderKünſtler
wie als Fachgelehrter,am 5. Mai, in Brüſſel.
– Melchior Fritſch, bekannterLandſchaftsmaler,am 5. Mai,

in Wien.

– Profeſſor Guſtav Solling, früher Lehrer an der Kriegs
ſchule zu Woolwich, durch gediegeneengliſche und franzöſiſche
UeberſetzungendramatiſcherMeiſterſtückebekannt, am 5. Mai, in
Wiesbaden.

– Eugen Stroobant, belgiſcherAbgeordneter, namhafter
vlämiſcherSchriftſteller und Dichter, einer der bedeutendſtenFör
dererder Bewegung, welcheder vlämiſchenSprache zu ihrem Rechte
verhelfenwill, 70 Jahre alt, am 5. Mai, in Brüſſel.

– Profeſſor Dr. HeinrichGuſtav Reichenbach, der Direktor
des Hamburger botaniſchenGartens, hervorragenderBotaniker,

65 Jahre alt, am 6. Mai, in Hamburg.
– Viktor vonSchmitzhauſen, k.k. Hauptmann im 73. Land

wehrbataillon, der ſich beſonders1878 b
e
i

der Erſtürmung von
Serajewoauszeichnete,am 6

. Mai, in Görz.

– Kantor Friedrich Moriz Gaſt, k. ſächſiſcherMuſikdirektor,
namhafterKirchenkomponiſt, 6

7

Jahre alt, am 6
. Mai, in Plauen.

– Ferdinand Freiherr von Duſch, großherzoglichbadiſcher
Kammerherrund Geheimerat,früher badiſcherGeſandter a

m würt
tembergiſchenHof, am 8

. Mai, in Heidelberg.

– Ritter von Pöltl, k. k. Vizeadmiral i

alt, am 8
. Mai, in Trieſt.- Karl Schubert, k. k. Rat, tüchtiger Schulmann und

pädagogiſcherSchriftſteller, 6
5

Jahre alt, am 9
. Mai, in Wien.- Luigi Zuppetta, früher Profeſſor an der Univerſität

Pavia, neapolitaniſcherRechtsgelehrter,der unter der Bourbonen
herrſchaftder demokratiſchenund republikaniſchenPartei angehrte

n
d wegenTeilnahme a
n Verſchwörungen ins Ausland flüchten

mußte, 7
8

Jahre alt, am 9
. Mai, in Portici.- Alfred Reinhard Freiherr von Röder, töniglich württem

bergiſcherOberſt und Kommandeur der 27. Kavalleriebrigade,

4
8

Jahre alt, a
m

10. Mai, in Stuttgart.- Johann Guitienne, früherer Bürgermeiſter und Guts
beſher, 1848 Mitglied der preußiſchenNationalverſammlung,der
intenangehörig,dann 1849 der zweitenKammer, der äußerſten
Linkenangehörig, und 1855 bis 1861 des Abgeordnetenhauſes,

8
0

Jahre alt, am 10. Mai, in Niederaltdorf bei Saarlouis.

- Prof. Dr. Johann Matthias Firmenich, Herausgebervon
GermaniasVölkerſtimmen“,einerSammlung deutſcherMundarten

in Lied und Sage, 8
0

Jahre alt, am 10. Mai, in Potsdam.
„- Michael Saltykow, pſeudonym Schtſchedrin, kaiſerlich
ruſſiſcherStaatsrat, der hervorragendſteruſſiſche Satiriker der
ROktav-Ausgabe1888–89. XIII.

R., 78 Jahre

1789

Gegenwart, früher Herausgeberder 1884 durchdie Zenſur unter
drücktenMonatsſchrift: „VaterländiſcheMemoiren“, 63 Jahre alt,

am 10. Mai, in St. Petersburg.

– Polydore Lippens, der in Belgien die elektriſcheTele
graphie eingeführtund zahlreichefür die Telegraphie wichtigeEr
findungengemacht, ſo das in der ganzenWelt eingeführteGlocken
werk, 80 Jahre alt, am 11. Mai, in Eecloo in Oſtflandern.

– Franz Zenker, Düſſeldorfer Landſchaftsmaler, 60 Jahre
alt, am 12. Mai, in Düſſeldorf.

– Prinz Friedrich Wilhelm vonHanau, Graf von Schaum
burg, älteſterSohn des letztenKurfürſten Friedrich Wilhelm von
Heſſen und der Fürſtin Gertrud von Hanau, geb. Fallenſtein,

57 Jahre alt, am 14. Mai, in Riesbach-Zürich.

– Anton H. Sokol, czechiſcherSchriftſteller, Chefredakteur
der „Moravska Orlice“, 4

1

Jahre alt, am 14. Mai, in Brünn.

– Dr. Aler. Petzoldt, kaiſerl.ruſſ. Staatsrat, früherProfeſſor

a
n

der UniverſitätDorpat, am 14. Mai, in Freiburg im Breisgau.

– Millot, franzöſiſcher Diviſionsgeneral, früher Ober
befehlshaberdes Expeditionscorps in Tongking, Mitte Mai, in

Angoulême.

– GeheimerRegierungsrat a. D. Konrad Zitelmann, in den
ſechzigerJahren Chef desBerliner Preßbureaus und ſpäterKurator
des „Staats-Anzeigers“, 7

4

Jahre alt, Mitte Mai, in Stettin.

– Stadtrat Hausmann, Mitglied des königlichpreußiſchen
Herrenhauſes, früher auch des deutſchenReichstages,Fortſchritts
partei, 86 Jahre alt, am 15. Mai, in Brandenburg.

– Henry William Chandler, Profeſſor des Griechiſchen an

der Univerſität Oxford, der größte Ariſtoteliker Englands, am
16. Mai, in Orford.

– HeinrichDeumeland, im Braunſchweigiſchenwohlbekannter
Landwirt und plattdeutſcherSchriftſteller, am 16. Mai, in Mörſe
bei Fallersleben.

-

– Friederike Franziska Auguſte Maria Hedwig Königin
von Bayern, Witwe des am 10. März 1864 verſtorbenen
Königs Maximilian II

. Joſef, 63 Jahre alt, am 17. Mai, in

Hohenſchwangau.

– von Schilcher, Gutsbeſitzer,lebenslänglicherReichsrat der
Krone Bayern, 60 Jahre alt, am 17. Mai, in Dietramszell.

– Graf Alfred Potocki, k. k. Kämmerer und Geheimerat,
Mitglied des Herrenhauſes und des galiziſchenLandtages, 1867
bis 1870 Ackerbauminiſter, 1870–71 Miniſterpräſident, 1875
bis 1883 Statthalter von Galizien, Vizeprotektorder Krakauer
Akademieder Wiſſenſchaften,72 Jahre alt, am 17. Mai, in Paris.

– Graf Malmesbury, früher Sekretär des Auswärtigen
und Geheimſiegelbewahrer,82 Jahre alt, am 18. Mai, in London.

– von Helden - Sarnowski, königlichpreußiſcherKammer
herr und Oberſtlieutenant a

. D., Ehrenpräſidentdes Kriegerbundes

der hohenzollernſchenLande, am 18. Mai, in Sigmaringen.

– Frau Iſabella Dallas -Glyn, bekannteengliſcheTra
gödin, 64 Jahre alt, am 18. Mai, in London.– Anton Gem ander, Rittergutsbeſitzerauf Belk im Kreiſe
Rybnik, früher Mitglied des preußiſchenAbgeordnetenhauſes,der
freitonſervativenPartei angehörig,am 18. Mai, auf Bek.

– von Horn, könglich preußiſcherWirklicher Geheimerat,
früher Oberpräſidentder Provinz Oſtpreußen, verdienterund mit
Recht hochgeſchätzterBeamter der alten Schule, liberal geſinnt,
82 Jahre alt, am 19. Mai, in Berlin.

– Louis Johanßen, Gutsbeſitzerauf Sophienhof bei Preetz,
RegierungsbezirkSchleswig, ſpielte im öffentlichenLebender Provinz
Schleswig-Holſtein eine hervorragendeRolle, 60 Jahre alt, am
19. Mai, in Baden-Baden.

– G. Ulveling, früherer luxemburgiſcherGeneraldirektor
der Finanzen und Staatsrat, am 20. Mai, in Luremburg.– KommerzienratErnſt Koch, Begründer der Firma Koch &

Bein in Berlin, der die Induſtrie der Metallbuchſtaben zu ihrer
heutigenBedeutunggebrachthat, am 21. Mai, in Berlin,

– Pritzbu er, franzöſiſcherVizeadmiral, Seepräfett in Roche
fort, am 21. Mai, in Rochefort.

– Johann Ludwig vonGlaſer, königlichbayriſcherGeheime
rat und quiescirterKonſiſtorialdirektor, 70 Jahre alt, am 21. Mai,

in Speyer.

– GeheimerKirchenrat Dr. Guſtav Baur, ordentlicherPro
feſſor der Theologie a

n

der Univerſität Leipzig, 7
3

Jahre alt, am
22. Mai, in Leipzig.

– Halphen, Mitglied der Pariſer Akademie der Wiſſen
ſchaften, bedeutenderMathematiker, 45 Jahre alt, am 22. Mai,

in Verſailles.

229
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– Eduard Dujardin, Maler und Profeſſor an der Ant
werpenerKunſtakademie,71 Jahre alt, am 22. Mai, in Antwerpen.

– Gaſton Planté, bedeutenderfranzöſiſcherPhyſiker, bekannt
durch ſeine wiſſenſchaftlichenArbeiten auf dem Gebieteder Elektri
zität, ſowie durch die Erfindung der ſeinen Namen tragenden
Accumulatoren, am 22. Mai, in Paris.
– Graf Carlo Rusconi, bekannteritalieniſcherShakeſpeare

überſetzer,am 22. Mai, in Rom.
– Dr. William Wright, Profeſſor der arabiſchenSprache

an der Univerſität Cambridge, einer der bedeutendſtenOrientaliſten
der Jetztzeit, Verfaſſer einer vortrefflichenarabiſchenGrammatik,

59 Jahre alt, am 22. Mai, in Traunſtein.
– Johann Dauer, ſteiriſcherGroßgrundbeſitzer,Mitglied des

ſteiriſchenLandtags und des öſterreichiſchenReichsrats, 76 Jahre
alt, am 23. Mai, in Graz.
– Alexis Auguſt Graf von Häſeler, königlich preußiſcher

Major und Landrat a. D., Rechtsritter des Johanniterordens,
früher Mitglied des preußiſchenAbgeordnetenhauſes,88 Jahre alt,

am 24. Mai, in Harnekop.

– Profeſſor Dr. phil. Karl Friedrich Heym, früher Ober
lehrer an der Thomasſchule in Leipzig, der ſich beſondereVer
dienſte auf dem Gebiete des mathematiſch-phyſikaliſchenUnterrichts,

des Rechnungsweſensund namentlich des Verſicherungsweſenser
worben hat, 70 Jahre alt, am 25. Mai, in Leipzig.

– Andreas Sarlehner, einer der bekannteſtenGroß
induſtriellen und Großhändler von Budapeſt, vornehmlichbekannt
als der Beſitzerdes großartigen Etabliſſements, wo von etwa 80
Quellen das in alle Welt verſandteHunyady-Bitterwaſſergewonnen
wird, 73 Jahre alt, am 25. Mai, in Wien.
– Hofrat Dr. Auguſt Breisky, Profeſſor der Gynäkologie

an der Univerſität Wien, ausgezeichneternnd weitberühmterFrauen
arzt, 56 Jahre alt, am 25. Mai, in Wien.
– Max Koppenſtätter, erſter Vorſtand des bayriſchen

Volksſchullehrervereins,der durch große Umſicht, ſelteneThatkraft
und glänzendeRedegabeausgezeichneteFührer der bayriſchenLehrer
ſchaft, 67 Jahre alt, am 25. Mai, in Traunſtein.
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zipiell-ſyſtematiſchabgeleitet.Mitau, E

.

Behre.

2
. Auf

assº der. Muſik-pädagogiſcheZeitſchrift. Jahrg. 1888. Berlin. SeeT.
Koſtomarow,N., RuſſiſcheGeſchichtenin Biographien. Lief. 7

. Leipzig
Verlagshaus.

Kuhlenbeck,Dr. L., Das ProblemeinerinternationalenGelehrtenſprach
und derHellenismusderZukunft. Leipzig,W. Friedrich.

Lampert,Fr., AusAlt-Ansbach r Zeit. Erzählung. Stuttgart, A
.

Bonz & E
s

Lingg, H., Furchn. NeueNovellen. Stuttgart, A
.

Bonz & Co.
Lübke,W., GeſchichtederdeutſchenKunſt. Lief. 5/10. Stuttgart, Ebner &

Seubert.
Magazin für die Literatur desIn- und Auslandes, herausgegebenro:
W. Kirchbach. NeueMonatsausgabe.April/Mai 1889. Dresden

L. Ehlermann.
Manojlovic, S., Serbiſch-kroatiſcheDichtungen in Auswahl. 3

.

Auf.
Wien. J. Bremer & Co.

Maſchinenalter,das Zukunftsvorleſungenüb. unſ. Zeit. Zürich. Verlags
lllagazin,

Müller-Weilburg, W., Auf derWanderung. NeueGedichte.
E. Pierſon.

Muſeum, das k. k. öſterreichiſche,für Kunſt u
.

Induſtrie. Ein Rückblick
auf feij ſünfundzwanzigjährigeGeſchichte.Wien, Selbſtverlag.

erº Zºº IndiskretionenüberKönig Milan u
.

ſein. Hof. Leipzig

. Uüllde.
Oſterberg-Verakoff,M., HimmliſcheLiebe. Roman. Augsburg, A

.

Botſch
Rafael, L.

,

Gedichte.Leipzig,Breitkopf & Härtel.
Schifkorn,F., Vom deutſchenStamme. Roman. Dresden, H. Minden.
SchweizeriſchePorträt-Galerie. Heft 4/9. Zürich, Orell Füßli & Co.
Trabert, A., DeutſcheGedichteaus Oeſterreich.II. Band: Ein Menſchen
leben. Frankfurt a

. M., G. Wendel.
Vechlicky,J., Plops' Brautwerbung. Drama.
Dresden,Verlag des „Zum Zeitvertreib“.

Wagner, Die Vorgängeauf denSamoa-Inſeln.
Werkenthin,A., Die Lehre vom Klavierſpiel.

3 Bde. Berlin, C
.

Simon.
Wilsdorf, O., Gräfin Carlotte v

. Kielmannsegge.
der je derRomantik. Dresden, H

.

Minden.
Wißmann, H., Unter deutſcherFlagge auerdurchAfrika von Weſtnach
Oſt. 4

.

Aufl. Berlin, Walther & Apolant.
ZoologiſcheVorträge, herausgeg. v

.

W. Marſchall. Heft 1
:

Die Papa
geien. Leipzig. R

.

Freeſe.

Dresden

Deutſchvon Edm. Grün

Graudenz. J. Garbel.
Lehrſtoff u
.

Methode.

Ein Lebensbildaus

Lotterieziehungen im Monat Juli.
Am 1

. Braunſchweiger20-Thaler-Loſe vom Jahre 1868, Prä
mienziehungam 31. Auguſt. – Stadt Bordeaux 100-Franken-Loe

à 3 % vom Jahre 1863, höchſterPreis 25,000, niedrigſter 100Fr,
zahlbar am 1

.

November1889(52.Ziehung). – Donau-Dampfſchif
fahrt 100-Gulden-Loſe à 4 % vomJahre 1857,höchſterPreis 60.000,
niedrigſter 100 fl., zahlbar am 2

.
Januar 1890 (35. Zichung). –

Hamburger 100-Mark-Banko-Loſevom Jahre 1846, Prämienziehung

am 1
. September. – Kurheſſiſche40-Thaler-Loſe vom Jahre 1845,
höchſterPreis 32,000, niedrigſter 8
5 Thaler, zahlbar am 2
.

Januar
1890 (54. Ziehung). – Stadt Madrid 100-Franken-Loſe à 3%
vomJahre 1869, höchſterPreis 20,000, niedrigſter 100Fr., zahlbar
am 2

.

Januar 1890 (52. Ziehung). – Stadt Mailand 45-Franken
Loſe vomJahre 1861, höchſterPreis 1000, niedrigſter48 Fr, zahl
bar am 2

.

Januar 1890 (86. Ziehung). – Oeſterreichiſche250
Gulden - Loſe à 4 % vom Jahre 1854, Prämienziehung a

m

1
.

Oktober. – Raab-Grazer Eiſenb.-100-Thaler-Loſe à 4% vom
Jahre 1871, Prämienziehungam 1

.

Oktober. – Sachſen-Meiningen
7-Gulden-Loſe vom Jahre 1870, Prämienziehung am 1

. Auguſt.

– Am 10.Stadt Bari 100-Franken-Loſevom Jahre 1869, höchſte
Preis 45.000, niedrigſter 5

0 Fr., zahlbar am 10. Januar 1890
(81. Ziehung). – Stadt Bari 100-Franken-Loſe vom Jahre 1869,
25 Stück, jedes Los à 150 Franken, zahlbar am 10. Januar 1890
(81. Ziehung). – Am 13. Ruſſiſche 100-Rubel-Loſe à 5% vom
Jahre 1864, 4600 Stück, jedesLos à 125 Rubel, zahlbar a

m

13. Oktober 1889 (49. Ziehung). – Ruſſiſche100-Rubel-Loſe à 5%
vomJahre 1864, höchſterPreis 200,000, niedrigſter500 Rubel, zahl
bar am 13. Oktober1889 (49. Ziehung). – Am 15. Stadt Gent
100-Franken-Loſe à 3% vom Jahre 1868, höchſterPreis 10,000,
niedrigſter110Fr, zahlbar am 15. Auguſt 1889 (82. Ziehung). –

Niederl. Kommunalkredit100-Gulden-Loſe à 39o vom Jahre 1871,

höchſterPreis 6000, niedrigſter 100 fl., zahlbar am 15. Februar
1890 (53. Ziehung). – Fürſt Salm-Reifferſcheid 40 = Gulden-Loie
vom Jahre 1855, höchſterPreis 20,000, niedrigſter60 f., zahlbar
am 15. Januar 1890 (74. Ziehung). – Graf Waldſtein-Warem
berg 2

0
- Gulden - Loſe vom Jahre 1847, höchſterPreis 20,000,

niedrigſter30 fl., zahlbar am 15. Januar 1890 (79. Ziehung). -

Am 30.Fürſt Clary 40-Gulden-Loſe vomJahre 1856, höchſterPreis
25,000, niedrigſter 6

0 Gulden, zahlbar am 30. Januar 1890
(63. Ziehung).
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TA ufgab e E r v. 222.
Von T. Taverner.

Schwarz.

-
2 : H.

F G H

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demzweiten ZugeMatt.

Jahnen rätſel.

Die Buchſtaben, richtig zuſammengeſetzt,ergebeneine Stelle
aus demvielgeſungenenLiede eines patriotiſchenDichters,

Auflöſung der geometriſchen Moſaik-Aufgabe Weite 1656:

1791

Auflöſung des Fontänenrätſels Zeite 1657:

Den Schlüſſel geben die beidenFiſchſchalen. In der obern
Schale ſind zwei, in der untern drei Fiſche. Ueberſpringt man in
der obern Buchſtabenreihezwei, in der untern Reihe je drei Buch
ſtaben, ſo erhält man das Sprichwort: „Es iſ

t

nicht alles Gold
was glänzt“.

-- 5. -«TV.AZ-SS<S?"( -

Ä

- F - Fº- F“ FTsº -
Friedrich M. in Freiburg in Schleſien undM. F. in Buda

peſt. DieſeMotoren ſind zu beziehendurchihren Erfinder, Ingenieur

G
.

Daimler in Cannſtatt,Ludwigsſtraße67.
Al. L. E

.

in Tr. Ihre kleineGabe kommtfür dieſesJahr etwas
ſpät, d

a

wir unſereAnordnungen,namentlichfür derartigeBeiträge,von
längererHand vorbereiten,und für nächſtesJahr ſi

e aufzubewahren,
könnenwir nichtvorausverſprechen.
Abonnent ſeit Anbeginn in Antwerpen. Den hauptſäch

lichſtenIhrer WünſchehabenSie inzwiſchenbereitsbefriedigtgefunden;
die weiterenziehenwir gern in Erwägung.

. N
.

in V
.

Daß bei Ihnen drüben der Frühling dieſelben
Blüten harmloſer Sangesfreudigkeiteitigt wie in der alten Heimat,
habenwir in Ihren Verſenmit Vergnügenerkannt.DenAnſprüchen,die
wir ſtellenmüſſen, iſ

t

indesnichtganzgenügt.
Karl M. in Chemnitz. 1) Sollten die zweivermeintlichenT nicht

vielmehrzwei I ſein? Dann könntemandieJahreszahl1697herausleſen.

2
)

Die Münze kann ſehrwohl echt ſein. Um ſichdarübervolleGewiß
heit zu verſchaffen,müßtenSie Ihr ExemplarfreilicheinemMünzkundigen
zurÄ vorlegen.angjähriger Abonnent in Neuß. GegenAmeiſeninnerhalb
desHauſes iſ

t
in der That nichtleichtaufzukommen.Vor Jahren teilte

einerunſererAbonnentenim Intereſſeeinesandernuns denRat mit, in

derRichtung, in derdieTiere zu kommenpflegen,Aſche,am beſtendievon
Buchenholz, zu ſtreuen,indemman aus ihr gewiſſermaßeneinenniederen
Wall bildet, der dieWegeder kleinenÄ kreuztund abſchneidet.Aus welchemGrunde ſi

e

denſelbennichtüberſchreitenſollten, iſ
t

uns unbe
kannt; aber vielleichtverſuchenSie e

s

einmal damit odermit dem
Streuenvon Kochſalz,demman denſelbenErfolg, nachrühmt.Zuver
läſſiger ſcheintuns allerdingsdas freilich auchmühſamereMittel, den
Herd des Uebelsaufzuſuchen,der ſichgewöhnlich in vermodertenHolz
teilen unter dem Fußbodenfindet. Sobald die krankenBalken oder
BretterteiledurchgeſundesHolz erſettſind, verſchwindenauchdieAmeiſen.
Abonnentin in Hamburg. Das älteſtederbezeichnetenModen

Journale iſ
t

„Der Bazar“. DieſeDamen-Zeitungerſcheintſeit35 Jahren

zu Berlin. fremdſprachigeAusgabenderſelbenerſcheinenz
u Paris, London,Ä. St. Petersburg,New-Y)ork,Warſchau,Prag, Budapeſt,Mailand,eyden.

Adolf L. in Frankfurt. Ihr Gedichtbeginntſehrgut, dieFort
ſetzungab.r iſ

t

denbeidenerſtenStrophen, in denennur „tröſtungsvoll“
und „troſtlos“ zu nahe a

n

einanderſtoßen, nichtganzebenbürtigund
derSchluß zu gewöhnlich.J, G. in Budapeſt. E

s ſprichtallesfür Ihre Vermutung,daßder

u Anfang desJahres 1874als Unterſteuermannauf deramerikaniſchen
j
„L. C
. Madeira“, Kapitän Moslander, glücklich in Philadelphia

angelangte,damalsfünfundzwanzigjährigeGeorgSmith, von demſeither
niemandmehretwasvernommen,bald nachjenerZeit von einemUnfall
betroffenworden Indes tragenwir gernIhrem WunſcheRechnung,
indemwir ihn, falls e
r

dochnocham Lebenſein und dieſesBlatt ihm

zu Geſichtkommenſollte, auffordern, uns in Ihrem IntereſſeNachricht
überſeinenVerbleib zu geben.
„Blinder Heſſe“. Ei, e

i,

wer wird ein ſo bedenklichesStichwort
wählen! Wir bedienenuns ſeiner lediglichauf Ihre Verantwortung.

1
)

Beides iſ
tÄ Es kommtganzdarauf an, o
b

mandenprivaten
oderdenamtlichenCharakterſtärkerbetonenwill. In erſteremFall wird
demPoſtauart, in letzteremFall demKanzleifolio derVorzug zu geben
ſein. 2

) In Preußenund allen nachſtrengpreußiſchenGrundſätzenver
waltetenLändern,ja. Der eine oder andereWeg derÄ. iſtdemBeliebendes einzelnenanheimgegeben.Erforderlich iſ

t

das Ein
ſchreiben,wo nichtbeſondereinnereGründe dafür ſprechen,keineswegs.

3
)

Sofern man demperſönlichenAnteil a
n

der Trauer auchein äußer
liches,formellesZeichen zu gebenwünſcht,ja. 4

)

Jedenfalls wäre dafür
zunächſtAnmeldungbeiderjenigenBehördeerforderlich,welchedieWähler
liſte aufzuſtellenhat. Bei ihr erfährtderBetreffendedann aucham zu# o

b

e
r

für den bezüglichenFall zur Wahl berechtigt iſ
t

odernicht.Ä P
.

in M. NichtrechtnachunſeremGeſchmack.
B. in Ober . . . . Die Realſchuleoderauchdas Realgymnaſium

ſind die richtigenVorbereitungsſtättenfür dieſenBeruf. Wir glauben
nicht, daß Sie fehlgehen,wennSie Ihren Sohn bis zur ErwerbungdesÄ auf ſeiner jetzigenBildungsſtättebe
laſſen. ebrigensempfehlenwir Ihnen, die Abſchnitteüber den für
Ihren Sohn in AusſichtgenommenenBeruf in A

. Dregers„Berufswahl
imStaatsdienſte“,Verlag von C

.
A
.

Koch in Leipzig,oder in H
.

Bünneckes
„Reichs-undÄ- Verlag vonW. Violet daſelbſt,beide in jeder
das Ä erhältlich,nachzuleſen.. Sch. in Berlin. Sie ſingen:

„So warm und klar vermagniemand zu ſprechen
Wie Lenz,wennHimmelsblau – dieWolkenbrechen.“

Die armenWolken!
E. in Crefeld. 1

)

Es gibt allerdingsſolcheBücher,derenTitel
Sie leicht in einergutenBuchhandlungerfragenkönnen,aberdurch ſi

e

rº -
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denLehrerzu erſetzen, iſ
t

in dieſemFall mehrals in jedemandern e
in

Ding derUnmöglichkeit. 2
)

Darauf iſ
t

außerordentlichwenigAusſicht,
da Kräfte dieſerArt in mehr als zehnfacherUeberzahlgegenüberdem
verhältnismäßigbeſchränktenBedarf vorhandenſind. Ohne die zuver
läſſigſtenperſönlichenBeziehungenoderganzausnahmsweiſesGlück iſ

t

d
a

keinerleiErfolg zu erzielen.

C
.
S
.

107 in Straßburg. In Paul Lindaus Buch: „Intereſſante
#

Verlag vonSchottlaender in Breslau, durchjedeBuchhandlung zu

eziehen.
Abonnent in W. Das iſt, ſoweitunſereErinnerung zurückreicht,

das erſtemal,daß einemunſererverehrtenLeſer nachder Richtunghin
desGuten zu viel geſchieht.UebrigensberuhigenSie ſich! Es waren
außerordentlicheUmſtände,die zeitweiligdieſeFülle nachder einenRich
tung hin veranlaßtenund begünſtigten;demnächſtwird auchdie von
Ihnen Bevorzugtewieder in nochumfangreichererWeiſe zumWott ge
langen.
R. K

.

S
.

in W. An ein Stellenvermittlungsbureau.
Elza in Budapeſt. Wenn Sie dieBlumen zwiſchenWatte legen

und nur mäßigpreſſen, ſo bewahren ſi
e
in denmeiſtenFällen ihre friſche

natürlicheFarbe. Nur beiArten, diebeſondersſaftige,fleiſchigeBiiten
blätterhaben,erreichtmanwedermit dieſemnochmit einemandern b

.
-

kanntenVerfahrendas angeſtrebteZiel.
Thomas Godolphin in Budapeſt. „Träume ſind Schäume“.

Von demIhrigen gilt das in ſo vollemMaße, daß die Mühe desAuf
ſchreibenseineverlorenewar.
Fritz B

.

in Wien. In der ſtark hervortretendenMundart für
dengrößtenTeil unſererLeſer zu ſchwerverſtändlich.

. S. 100in Wiesbaden. 1
. Ja. 2) Uns unbekannt.

. B. in Karlsruhe. Den Holzſchnittnach Ferdinand Kellers
ApotheoſeKaiſer Wilhelms I. brachtenwir in Heft 4 dieſesJahrgangs.
O. H

.

in New -)ork. „Figende Blätter“.
Florentine G

.

in Cr. Nicht ohneTalent für Form und Aus
druck,aberdie poetiſcheEmpfindung iſ

t

nichtkräftiggenug. Obgleich d
a

und dort rechthübſchanklingenderlahmt ſi
e

immerwieder zu raſchund
verliertſichwohl gar in Betrachtungenwie die über die Heilkraft der
Arbeit und derZeit, die – ſo wahr ſie ſind – in der von Ihnen be
liebtenVerbindungerlüchterndwirken.

E
.

in O
.

(Elſaß). Die näherenEinzelheitendarüber ſind uns
leiderbis jetztnichtzugänglich.

K
.
L. P
.

in Flensburg. Der metriſcheBau Ihres Gedichtesgeht
nichtrechtHand in Hand mit demInhalt. Für die muſikaliſcheKom
poſition,die übereinengroßenReichtumvonMitteln zurCharakteriſirung
des einzelnenverfügt, magdas ganzwohl ſich eignen, für die einfache
Lektüreaberbietet e

s
zu wenigrhythmiſcheStimmungsfärbung.Im übrigen

beſtenDank für Ihre uns ganzſympathiſchenAeußerungen.

K
.

in Berlin. Nichtbei uns erſchienen.

H
.

St. in L. Beidesſchon zu oft beſungen.
„Schadau“. Nichtgeeignet.
Ein alter Leſer in Gmünd. Rechthübſch; es ſind ſogardem

vielverbrauchtenThemaeinigeneueWendungenabgewonnen; in großen
und ganzenaberklingendoch zu viel altbekannteTöne an.
An. der witzige in Görz. Zur Anſichtwillkommen.
Rüdesheim. „Der Dilettant“, illuſtrirteZeitſchriftfür Laubſäge-,

Schnik-undEinlegabett. n
. Verlag vonMey & Widmayer in München,

woſelbſtauchalleerforderlichenWerkzeuge c. zu habenſind.
Hypnotiker in Rußland. Gßmann, „MagnetismusundHypno

tismus“,Verlag von A
.

Hartleben, Wien; Moll, „Der Hypnotismus“,
Verlag von Fiſchersmediz.Buchhandlung,Berlin.
Prosper D

.

in Budapeſt. Sie ſingen:
„Was weiß dieBlume, die ſichſchwellend
Dem Strahl entgegenwendet?
Und was die Lerche,wenn ſi

e morgens
Den erſtenTon entſendet?“ c.

Wir gebenIhnen gernezu, daß allevon Ihnen Angeführtennichtswiſſen,
könnenuns aberfür Ihre InterpretationderPoeſiedesUnbewußtennicht
begeiſtern.P

T
.

1888 in Hannover. UnſeresErachtensgehört ſi
e

entſchieden
dazu,ſofern ſi

e

nichterſt angeſchaftworden,nachdemderVertragbereits
abgeſchloſſenwar.

H
.

E
.
L. in Groß- L. In derAnlage nichtübel,aber in einzelnen

AusdrückenundWendungenverfehlt.
Poſtabonnent in Mühlh. Jede Buchhandlungwird Ihnen auf

WunſchdenSamarowſchenZeitromanEyklus „Um Scpter und Kronen“
gern zum Vorzugspreisbeſorgen(20Bände broſchirtfür 2

5

./. anſtatt

7
0

./
.

odergebundenfür 3
5

./
.

ſtatt 8
0 ./.), auf welchenSie als Abon

nentAnſpruchhab n
.

Sollte derBezug aber irgendwieauf Schwierig
keitenſtoßen, ſo wollenSie ſichnur a

n

unſereVerlagshandlungdirekt
wenden,diedann dieZuſendungvermittelnwird.

C
.

W. in Philadelphia. Wie in allen,ſelbſtdenbeſtenDingen,

ſo kannmanauch in Kampfegegendie in die deutſcheSpracheherein
ragendenFremdwörterſehr leicht zu weit gehen. Zu denMaßnahmen,
die vomUebelwären, würde namentlichdiewahlloieAusmerzungjener
nachdenaltenklaſſiſchenSprachengebildetenWortſormengehören,die ein
Gmeingut dermeiſtenlebendenSprachender heutigenKulturvölkerge
wordenſind und ſomit einedenwechſelſeitigenVerkehrderVölkerſchaften
weſentlicherleichterndeund förderndeinternationaleBedeutunghaben.
Dahin gehörendievonIhnen angedeutetenMaß- undGewichtsbenennungen,
inſichtlichderengewißauchSie jedesBedenkenfallen laſſenwerden,ſo
bald Sie die Sachevon dieſemGeſichtspunktaus nochmalsins Auge ge
faßt. – Der UebelſtandderTrinkgelderforderung iſt ſchonoft und viel
gerügtworden, hat ſich aber in unſerVerkehrslebenzu tief eingeniſtet,
als daß e

r

ohneweiteresmit derWurzel ausgerottetwerdenkönnte.Für
einenichtgeringeZahl vonDienſtleiſtungen,für die keineandereArt der
Entlohnungausgeſettiſt, ſind infolgedeſſendieBetreffendengeradezuauf
dasTrinkgeldangewieſen,und e
s

wäreunrecht,ihnendurchVorenthaltung
desſelbendenwohlverdientenbeſcheidenenLohn ſ ihreDienſtleiſtungen
verkürzen zu wollen. UebertriebenenAnſprüchenaberbrauchtman nicht
Folge zu geben,und ſo hat e
s

immerhinjederbis zu einemgewiſſenGrade

in ſeinerGewalt, ſichgegenübermäßigeAusbeutungnachdieſerRichtung
hin zu ſchützen.Daß e

s

indesviel auf dieſemGebiete zu verbeſſerngibt,
ſoll damitkeineswegsin Abredegeſtelltwerden, nur mußdie Sache a

n

der richtigenStelleangefaßtwerden,indemmandarauf hinarbeitet,daß
alleDienſtleiſtungenregelrechtvergütetwerden,und ſomit diegeradedurch

denScheinderRegelloſigkeitläſtigenAusgaben a
n Trinkgeldernentbehrlich

Vºrden.

K
.

Z
.

in Pforzheim. Nein; dieſeThalerſtückeſind in großerAn
ahl geprägtund in Umlauf undhabendaherkeinenSammel-, ſondern
ediglichihrenNennwert.

. H
.

in H
.

Da whlen Sie ambündigſtendenNamenderMuſe
der Tanzkunſt:„Terpſichore“. - -
Max C

.

in Berlin. Ihr Bild von derRoſe und demWeinſtock
ſtimmt nicht; e

s

wirkt wie eineDiſſonanz. „Treue“gefällt uns beſſer;
nur fehlt e

s d
a

und dort, namentlichaber in der Schlußwendung, a
n

poetiſcherKraft derEmpfindungund desAusdrucks;auch decktſichder
Titel nichtrechtmitdemInhalt. Daß wir ſolcheKleinigkeitennichtzurück
ſenden,habenwir ſchonhundertfältigbetont.
Carola in P. 1) Wederdas einenochdas andere, da in dieſen

Plaudereien zu häufig ſolcheTagesfragenbehandeltwerden, für wech:
das Intereſſeſich mit derZeit abſtumpft. 2

) Nein; dieſeKunſtblätter
ſind nur für dieAbonnent n unſererKünſtlerausgabebeſtimmtundkönnen
einzeln, außerhalbdes Abonnementsauf dieſe, nicht bezogenwerden.

3
)

Die EinzelausgabedesMeding-SamarowſchenRomans„Unterfremdem
Willen“ wird demnächſterſcheinenund dann in denSpalten unſeres
Blattes unterBeifügungdervon Ihnen gewünſchtenEinzelheitenangezeigt
werden. 4

)

Das Lied: „Im ſchwarzenWalfiſch zu Askalon“ findenSie

in Scheffels„Gaudeamus“. Ein ſo weltbekanntesLied hier abzudrucken,
geſtattetdieRückſichtauf unſereRaumverhältniſſeund auf dieGeſamtheit
unſererLeſer,die anderesbeanſpruchendarf, nicht. 5

)

„ModerneXenien“
von Ernſt Ziel, „Wegerich“von J. R. Grünſtein.„GemiſchteGeſellſchaft“,
„AllerhandUngezogenheiten“und „Von derBank derSpötter“ vonOskar
Blumenthal,„Stille Stunden“vonRichardRothes.
Anna B

.

in C
.

an der Moſel. Ei, e
i!

So boshaft?
Erneſt Blondin in St. Gallen. Ihre Bilder ſind nichtrichtig

durchgeführt.Das Eis zerrinnt,aberdie „Decken“thundas nicht. Tau

n
d

unterirdiſcheBronnen könnendie Spur des kaltenGaſtes hinweg
ſchwenninen,verwiſchen,abernichtverwehen;das wäre vielmehrSache
der milden Frühlingslüfte. Nicht originell, aber ganz hübſch iſ

t

die
Strophe:

„O, welchein Lebenjetzt,welchSprühen
Durchrauſchtdie ſchöneGotteswelt,
WelchTreibenjetztundwelchein Blühen
In jedemGärtlein, jedemFeld.“

Dagegenſind die ſich verziehendenGewitterwolkennicht in genügenden
Zuſammenhangmit demVorausgehendenundNachfolgendengebracht,und
rcht unglücklichgewählt iſ

t

das Bild „NaturasMaſt“. In der letzten
Strophe,die im übrigenganzpoetiſchausklingt,ſtört das an unrichtiger
Stelleſtehendeundganzentbehrliche„hinein“. Das zweitedereingeſandten
Gedichte iſ

t völlig mißlungen.
Wilhelm R

.

in Frankfurt a. M. Ein verfehltesBild.
Cl. W. in St. Petersburg. Für das Geſandtehabenwir leider

keineVerwendung.

J. N. in W. Zu unſeremBedauernunſtatthaft. Bezüglichder
Saurzapffen iſ

t

unſereBriefmappeſchonüberreich in Anſpruchgenommen
worden,und wolltenwir gar allenauf das weitverbreiteteGeſchlechtder
Nachbaurund Nachbaueretwa aufzutreibendenNotizenRaum geben, ſo

würdenwir für wenig andernLeſeſtoffmehr zu ſorgenhaben, unſern
nicht nachbäuerlichenLeſern aber einen ſchlechtenDienſt erweiſen.Wir
ſind unſerenAbonnentenſehrgerngefällig, dürfen abernichtaus Rück
ſichtnahmefür einzelnedie auf alle anderenhintanſetzen.
Saſcha E

. in W. Ganz hübſcheEinzelheiten,aberkeins in ſeiner
Geſamtheit ſo gerundet,wie wir e

s beanſpruchenmüſſen.
Afrikaner. Das Buchüber„DreſſurdesVorſtehhundesohneSchläge“

iſ
t

im Verlagevon E
. Twietmeyer in Leipzig erſchienenund durchjede

Buchhandlung zu beziehen.
Raritätenſammler auf dem Lande. Nur durchZuſammen

wirkenmit einemAntipodenoderähnlicheSpitzfindigkeiten,diewir Ihnen
anheinſtellenmüſſen,erreichbar.
Claire Portmann in C

. Bezugnehmend
Ä

IhreÄ BGIE
Sommer vorigenJahres, erſuchenwir Sie um gefälligeAngabeIhrer
genauengegenwärtigenAdreſſe, d

a

einBrief für Sie beiunsniedergelegtiſ
t.

Märchenprinzeß in Podolien. Empfindungsvoll, aber nicht
eigenartigund vollendetgenug im Ausdruck.
Julius O

.

in Frankfurt a. M. Der Ton iſt zu leichtfertig.
Auchkönnenwir uns das Tobenund ScheltenderBlumen ſchwervor
ellen.ſt

Abonnent in den Reichs landen. 1
)

VerſuchenSie e
s
in Metz.

2
)

DarüberunterrichtenSie ſicham beſten a
n zuſtändigerStelle, um ſo

mehr, als außerderKörperlängewohl auchnochandereFragen in Be
tracht kommen.Im allgemeinenkönnenwir Ihnen die Schrift: „Der
Einjährig-Freiwillige im deutſchenHeereund derMarine“ empfehlen, d

ie

bei Liebe in Berlin jüngſt in zehnterAuflageerſchienenund durchjede
Buchhandlung zu bezieheniſt.
P. S

.

in Ä
.

UnſeresWiſſens ſtehtnochimmerdie Verordnung in

Kraft, nachwelcherjungeLeute, die ſich demroßärztlichenBerufe im

deutſchenHeerewidmenwollen und zu dieſemZweckdie Aufnahme in

die Militärroßarztſchulenachſuchen,das ZeugnisderReife für diePrima
einesGymnaſiumsodereinerRealſchuleerſterOrdnung, bei welcherdas
Latein unumgänglicherUnterrichtsgegenſtandiſt, odereinerdurch d

ie

zu
ſtändigeZentralbehördeals gleichſtehendanerkanntenhöherenLehranſtalt
nachzuweiſenhaben. Wir empfehlenIhnen übrigens, nachzuleſen,was

d
ie

vorſtehendbereitserwähnteSchrift: „. Der Einjährig-Freiwillig auf
ihrenSeiten182–185 überdas roßärztlichePerſonal und die dafür e

r

forderlichenVorbedingungenund Ausbildungswegeſagt.
Ratloſe aus dem Münſterthal. Die Verſe:

„Wohl denen,die desWiſſensGut
Nichtmit demHerzenzahlen.“

findenſich in demSchillerſchenGedicht„Lichtund Wärme“.
YN. S. in W. Nein.
Dr. med. H

.

in Berlin. Das gehört in denAnzeigenteil

L. E
. in St. Petersburg. Die Literatur überdieſen G

iſ
t

eineſehrausgedehnte.Sie laſſenſicham beſtenein Verzeichnis ü

dieſelbe – unterUmſtändeneinigederbetreffendenWerkezur Auswahl –

vor einerdeutſchenBuchhandlungſenden.
Leopold R

.

in Graz. Ungenügend.
Ostar G

.

in Heidelberg. Rechtfriſch, aberdochnichtfür uns
geeignet.
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M. K. in Vöslau. UnſeresWiſſens iſt das ganzPhantaſiegebilde,
wenn auchgewiſſeZüge von gewiſſenMenſchenentlehntund dieſelet
teren in ähnlicherWeiſe verwertetſind, wie der Maler ſeineModelle b

e

nützt. Eine hiſtoriſcheBedeutungliegt demWort nicht zu Grunde.

„ Paula S. in Paſſow. 1
)

Das kommtganzdarauf an, in was
für ein Haus.Sie gehenund welchebeſonderenVereinbarungengetroffen
worden. 2

)
Amalie Baiſchs„Aus der Töchterſchuleins Leben“koſtetun

gebunden 5 Mark, in elegantemEinband 6 Mark.

H
.

S
. in Radeberg bei

Dresden. Am beſten iſ
t es,

Sie treffenaus derMaſſe des

zig, W. Violet) nachzuleſen,das Sie durch º deutſcheBuchhandlungeziehenkönnen.Sie findendort auch in HeftIV. Seite 1
7

diewenigtröſt
liche,aberals Warnungsruf ſehr zu beachtendeBemerkung,daß für Kan
didatendes höherenSchulfachsder großenZahl von Bewerbernwegen
die Ausſichten, a

n

ſtaatlichenLehranſtaltenangeſtellt zu werden,jetztſehr
ungünſtigſind. Wir wiſſennicht, wie weitdas für Sie von Bedeutung
iſt, wolltenabernichtverſäumenfür alleFälle darauf hinzuweiſen.
Alte Waſſerratte in M. Das jüngſt eröffnete„DeutſcheSee

mannsheim in London“befindet
ſich in Nr. 8 East India Road,
Lime-house.SeineBeſtimmung

VorhandenenIhre eigeneWahl.
Laſſen Sie ſich zu dieſemZweck
die KatalogeſpiritiſtiſcherLite
ratur von OswaldMutzesVer- 1

.

lag in Leipzig und von Karl
Siegismund in Berlin W.,
Mauerſtraße 6

8

kommen.Einſt
weilennennenwir Ihnen: Geß
mann, „MagnetismusundHyp
notismus“ (A. HartlebensVer
ag. Wien), Moll, „Der Hypno
tismus“ (Verlag von Fiſchers
mediziniſcherBuchhandlung,
Berlin).

G
.
in Bauer witz. 1
)

Das
literariſcheBureau des Deut
ſchenSchriftſtellerverbandes,ſo
fern Sie deſſenMitglied ſind
oderwerden. 2

)

Ein ſolchesBuch
vermochtenwir nichtausfindig
zu machen.
Modiſtin A

.

G. in S.
Wir vermögenIhrem Wunſche,
der ModemehrRaum in unſerer
Zeitſchrift zu widmen, nicht zu

entſprechen,empfehlenIhnen
aber ein Abonnementauf das
bekannteMo
denjournal:
„Der Bazar“.
DieſeZeitung
dürfte ſicher
Ihren zahl
reichenWün
ſchen – auch
bezüglich der
Schnittmuſter
in natürlicher
Größe – be
egnen.g

A. W. ill
Rußland.
Ja. Um ſich
genauer über
alles zu unter
richten, was
darauf Bezug
hat,empfehlen
wir Ihnen,die
betreffenden
Abſchnitte in

demBuchevon
H. Bünnecke:
„Der Reichs
und Staats
dienſt“ (Leip

charakteriſirtſichamdeutlichſten

in den Worten, mit welchen
Baron vonSchröderbeiderEr
öffnungsfeierdie derſelbenprä
ſidirende Prinzeſſin Chriſtian
vonSchleswig-Holſteinbegrüßte,
indem e

r ſagte: „DieſeStätte
ſoll unſerendeutſchenMatroſen
nachihren längerenoder kür
zerenFahrten die Heimat e

r

ſetzen, ſi
e

vordengroßenſittlichen
Gefahren und Verſuchungen
ſchützen,denenÄ die Seeleutebei ihremLandenim höch
ſtenMaße ausgeſetztſind und
die ſi

e
zu einemGott entfrem

dendenund zügelloſenLeben
führen.Nochgrößerals vorher
wurdedas Bedürfniseinesſol
chenHeims, als im Laufeder
letztenJahre dieFlaggedesge
einigtendeutſchenReiches in allen
Meerenſichmehrundmehrent
alteteunddieZahl unſererdeut
chenMatroſen, die hier im
HafenvonLondonſicheinfinden,

in bedeutendemMaße zunahm.
Die chriſtliche
Liebeforderte
immer drin
genderdieEr
richtungeines
ſolchen See
mannsheims,
und um ſo

mehr freuen
wir uns, daß
wir durchdie
MithilfeÄTe1 TellDe

in England
und Deutſch
land in den
Stand geſetzt
worden ſind,
das Werk zu

beginnen“.
A. K. in

O. Ihre kleine
Mopsgeſchichte

iſ
t ganzluſtig

angelegt,er
gehtſichaber

zu fortgeſetzt
in Gleicharti

gem. Auch

2
.

Ein mißlungener Entführungsverſuch.
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dürfte die Schlußwendungetwasdraſtiſcherſein. Ueberdies iſ
t

Aehnliches
ſchon zu oft zumGegenſtandehumoriſtiſcherVerſe und Bilder gemacht
worden. Aus a

ll

dieſenGründenkönnenwir uns nichtentſchließen,von
Ihrem freundlichenAnerbietenGebrauch zu machen.

. B. in Osnabrück. Das beſorgtIhnen jedeBuchhandlung.
Richtige Löſungen ſandtenein: Johann Bock in Gunzenhauſen(5).

o
r

Schuch in Köln. Marie von B
.

in Dresden. Viktoria Picek in

g (6). EugenWattenheimb in New-Y)ort. Auguſt Siebold in Bern.
Elfriede in Darmſtadt. Georg Friedrich Bittner in Chemnitz.„Sein
Eigen“ in Marbach(2). Paſtor S

.
in B
.

G. Weſſerling,stud. med. in

Prag. AntonieMüller in Vevey. „Gouvernante“ in Barcelona.Wilhelm
Deininger in München.Fanny Kahn in St. Ingbert (6). LudwigPopper

in Neubidichow(2). „Hidigeigeiº in Mühlhauſen,Elſaß (2). Louis Siegel

in Meiningen(3). Auch ein „Schulmeiſter“ in Heidelberg.Amaranth
Wagner in Wyandotte, N.-A. Fritz Meyer in Wien. „Kurgaſt“ in

Friedrichshafen(2). Otto Laaß in Magdeburg. Minna Treibert in

Verona. RöschenBranſcheid in Bonn. Marie Goltermann in Han
nover (2). Roſe auf Viſora , Rumänien. Karl v

.

Beuſt in Leibitz,
Ungarn (3). Joſ. P

. Stoppel in Hamburg (4. Auguſte Stützner in

Boizenburg a
n

der Elbe (2). Martha Pohlmann in Frankfurt a
.

M.

Ä Euteneuer in Altena i. W. (4). „Lis St. E.“ in Segringen(3).udi in Paris (3). Paula S
.
in Paſſow. Frieda in St. G
.

Arthur W.

in Zürich. Erythropel in Hamburg. HeleneFritz in Reichenbach. R
.
R
.

Riedel in Drohowyzl. Ottokar Skalnik in Prag. Etta Bräuning in

San Franzisko. A
.
v
.

Probſtner in Budapeſt(3). Dora S
.

in Bahia.
rau GabrieleMeisl in Czaslau,Böhmen.Werner # i

n Rom. Jette
Muhlding in Berlin. Frau EmmyWarſchauer in Breslau. Henriette
Giegler in Baden-Baden. Erich d

e

Neveil in St. Petersburg. Guſtav
Adolf Meier in Köln. F. v

.

M. in Mainz. Viktorine Dreyer in

Warſchau. Ernſt Wildt, Stationsaſſiſtent in Dortmund. Alb. Kraus in

Teplitz(2). Ernſt Wegelin in Plagwitz-Leipzig.„Studio auf einerReiſ“

in Baden-Baden. A
. Schipansky,Lehrer in Königsberg.Bill Stevenſon

in New-Orleans. Martha Weimer in Gnf. KaſtellanCharlott Neveil

in St. Petersburg. Henny Horche in Heriſau (2). Curt Bräder in

Münſter in Wſtfalen. Arnold Lewinſohn in Podzocgbei Thorn (4).

Sº F. Beyer in Frankfurt a
.

M. „Skatgeſellſchaftin London“.

O
.

S
.

in ? (4). AdalgºſeBay in Wien. Joſef Hempner in Chicago.
Gundel Krüger in München.Fanny und Luiſe in )verdon, Emil Hahn

in Hamburg(3). Eſe Tiller in Eimsbüttel-Hamburg.„StammtiſchStadt
Dresden“ in Kamenz i. S

.

Toni Graßmann in Schönermark.Frank
Meyer in Syracuſe,N.-?). Zorn, Reg.-Tamb. in Metz(5). Karl Schulz,
Sergeant in Straßburg. ilhelm v

.
L. in Köln. Alfred Körding in

Reval. LucieVillaton in Genf. Ida Wartemer in Luxemburg.Anton
Moſſa in Livorno. „Zwei Fidele“ in Berlin. Anna Bloch in New
A)ork.

Geſundheitspflege.

Thereſe von K.... Der GebrauchderSandmandelfleie iſt be
i

u
n
s

reinemTeint a
ll rdings zu empfehlen.Eine ſehr gute iſ
t

von Apotheker
Kirchmann in Ottenſen-Hamburgzu beziehen. -- -

A
.

B
.

C
.
i. Br. Die Anwendung in dieſerWeiſe iſ
t

im ganzen
richtig,dochmüſſendie Haare Ä

möglichſtgeſchontund nur d
ie Kopf

haut gewaſchenwerden. Sind die Schuppenverſchwunden, ſo kannman
auchdamitausſetzen. -
Junger Abonnent am Rhein. Handelt es ſichnur um einen

Rachenkatarrh, ſo muß derſelbeörtlich behandeltwerdenund zwaram
beſtendurchAetzungenmit demHöllenſteinſtiftoder andereMittel, über
derenAuswahl natürlichnur derbehandelndeArzt entſcheidenkann.

x
.
X
.

in Aachen. Der GebrauchdesKummerfeldſchenWaſſer oder
der IchthyoſeifegegenMiteſſer ſchließtdas Waſchenmit friſchemWaſſer
nichtaus. Der Sand, mit dem die Sandabreibungengemachtwerden,
muß ein möglichſtgleichmäßiger,natürlichnicht zu grobkörnigerſein, a

m

beſtenvon weißem,feinemSandſtein, undÄ ein entſprechendesSieb
durchgeſiebt. E

s

kannaberauchfeinerFlußſand benütztwerden.Einen
zweckentſprechendenErſatzfür denSand bietetübrigens d

ie

Sandmandelkeit.
Sch. im Erz. WelcheBehandlungsweiſebei Ihrem Sohne d

ie
e

eigneteiſt, läßt ſichohneperſönlicheUnterſuchungnichtentſcheiden.Wir
ratendaher,ſichnochmals a

n

denbetreffendenArzt in Leipzig zu wenden,
derdenKnabenſchonvor einigerZeit zu unterſuchenGelegenheithatte,
und jetzt, nachdemdieZeit ihre gewöhnlicheSchuldigkeitnichtgethan
kat, Ihnen gewiß eineentſprechendeBehandlunganzugeben im Stande
eilt wird.ſ

F. B
.

in Tzſchetzſchnow. In Berlin wären hier zu nennen di
e

ProfeſſorenBernhardt, Eulenburg, Remakund beſondersWeſtphal. –

Eine derartigeNaturheilanſtalt iſ
t

uns unbekannt.
Hedwig v

.
L. 1
)

Bei ſpröderGeſichtshautſoll man ſichentweder
nur mit Waſſer, welchesjedoch,namentlich im Winter nicht zu kalt ſein
darf, oder nur mit nichtreizendenSeifenwaſchen.Von letzterenhalten
wir für ſehr geeignetdieÄ von ApothekerKirchmann in

Ottenſen-Hamburg. 2
)

Der Zuſatz einiger Tropfen Benzoëtinkturzum
Waſchwaſſer iſ

t

für denTeint und auchfür die Augenunſchädlich.
Eine Rheinländerin. ProfeſſorRühle in Bonn. Auchwir konnten

die betreffendeNotiz nichtfinden.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Mtloſe, Stuttgart, Leipzig
23errin, Iranſfurt a. M., Asien,

j

:1 d deſſenFilialen. –
jej

pro
dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.

- )J. Meuhuſen's
A3illard-Jabrik,

Berlin S.W., Beuthſtraße 22
verſendetunterGarantie ihreSpezialität

patent. Tiſch-Billards,
=--------

welcheinnerhalb 2 Sekundenzum elegan
teſtenSpeiſetiſch zu verwandenſind.
Preisgekröntauf allenÄ Natonal- und internationalenAusſtellungen

(Brüſſel, gold. Medaille). Alle übrigen
Arten vonBillards u

. Billards-Requiſiten
beſtensempfohlen. Neueſtesund höchſt
intereſſant.Geſellſchaftsſpielauf d

.

Billard

Jeu de baraque.
Proſpekte u

.

illuſtrirte Katalogegratis. S

und franko.

s Wigt Erſinſll fü
r

ſi
e

F = Äungen =

Rººnººk'neue VerbeSSerte

Augengläser
mit Diaphragma,

welche die bedeutendsteVervollkommnung und wissenschaftlich richtige Aus
führung dieses hochwichtigen Hilfsmittels repräsentiren, sind das Beste, was

e
s

zum Sehen und Erhaltung der Augen gibt.
Augen schonenwill, wähle wenn kurzsichtiweitsichtig und nicht gut in der Nähezum
dessenAugen zu rasch ermüden etc., diese neuen besseren
Diese unter ständiger Controle des Erfinders derselben und anderer Augen:

Apparate des Physikers Josef Rodenstock
Pincenez sind durch die autorisirten Verkaufsstellen der meisten Hauptstädtezu
beziehen und direkt zu Originalpreisen von derHauptdetail
dem Spezial-Institute für wissenschaftlich richtige Augengläser
Optisch - oculistische Anstalt in München, Karlsthor 8.

Ausführliche Beschreibun
Preisliste und leicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellung gratis- Niemand,der irgend welcheÄ am Sehvermögenhat, ver
säume, sich diese zu seiner Information kommen zu

Wer gut sehen und seine
und nicht gut in der Ferne, oder
esen und dgl. gesehenwird oder

läser.

efertigten verbesserten Brillen und

gabestelle,

mit Anerkennungen aus allen Welttheilen, ebenso

assen. "GG.

0ptische Anstalt G
- Rodenstock, Hoflieferant,

MITT Incheºn
Warnung! Da sehr oft die fehlerhaftesten Imitationen unter
Missbrauch unseres Namens als ächte Rodenstock'sche
Gläser ausgegebenwerden,Ä man im Zweifelsfalle durchAnfrage bei uns sich über die Offertstelle vergewissern.

entölter, leicht löslicher
Caca O

Unter diesemHandelsnamenempfeh
lenwir einen in Wohlgeschmack,hoher
Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellsterZuberei
tung(ein AufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreffl.Caca0. -

Preis per*_*l. 2 * = Pfd.-Dose
850300150 7

5 Pfennige.

HARTWIG&W06E
Dresden

Aner0id-Barometer

in allen Ausstattungen
(stilgerecht mit Therm.
v.12M.an.Werkgarantirt,
ferner: für Höhenmess.
(wissenschaftlichenAnfor
derungengenügend).

E
. Krauss & Co.,
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Rn unſere geehrken Rbonnenken.

C. B. in B. GegenhabituelleObſtruktion,welchedurchdie gewöhn
lichenAbführmittelnicht zu beſeitigeniſt...empfiehltſichfolgendesVºr
fahren: ganz methodiſchetäglicheKaltwaſſerkliſtierevon 2-1 Liter
mittelſtder Clyſopompeoder des Irrigators, feuchtwarmeEinpackungen
desUnterleibs,energiſchekalteAbwaſchungen,täglichdurchmehrereMinuten
hindurch,undMaſſagedesſelben.Das Verfahrenmuß ſo langefortgeſetzt
werden,bis wiederregelmäßigeVerhältniſſevorhandenÄ Zwiſchenhineinkannzur AbwechslungetwasKarlsbaderſalzoderſonſt irgendein
Abführmittelgenommenwerden.Von Ihrer drittenFrage ratenwir ent
iedenab.ſc

h

Abonnent in R
. DerartigeAnpreiſungenſindnur mit großerVor

ſichtaufzunehmen, d
a

ſi
e
in derRegelaufSchwindelberuhen.Wir wenig

ſtenshaltengar nichtsdavon.
Ein Abonnent in S...berg. WendenSie ſich an Ihren Arzt.
Spes. Für gefährlichhaltenwir dieſenZuſtand nicht. Sollte e

s

übrigensnichtnachlaſſen, ſo müßtenSie ſichtrotzIhrer Abneigungeben
doch a

n

einenArzt wenden.Das, wofürSie e
s halten, iſ
t
e
s

nicht. Ihre
dritteFrage läßt ſichohneperſönlicheUnterſuchungnichtbeantworten,
Ungarin. GegenMiteſſer,WimmerlnunddergleichenſieheSeite1521

dieſesJahrgangs. Hü neraugenwerdenam beſtendurchAuflegenvon
QueckſilberpflaſtererweichtunddurchſogenannteHühneraugenhütchengegen
Druckgeſchützt.

1795

licheAnordnunghin und unterärztlicherAufſichtunternommenwerden.
Wir ratendaher,ſich a

n

Ihren Hausarzt zu wenden,keinesfallsabervon
denvonFreundinnenempfohlenenÄ Gebrauch zu machen.DieHauptſacheiſt, daßman Mehlſpeiſen.Kartoffeln, Süßigkeitenund der
gleichenwomöglichganzvermeidet,möglichſtwenigBrot ißt, nichtviel
trinkt,für regelmäßigeLeibesöffnungſorgt und ſichvielBewegungmacht;
Fleiſch,Eierſpeiſen,ſowie auchGemüſe in mäßigerMengedürfengenoſſen
werden, ebenſoKaffee oderThee, jedochohneodernur mit ſehrw.nig
Milch oderZucker.
Bernhard Bruder in Rußland. 1

)

UeberüblenGeruchſiehe
Seite 977 desgegenwärtigenJahrgangs. 2

)

WendenSie ſich a
n Hugo

Groſſer,Kunſthandlung in Leipzig. Dr. Schm.
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JAuswärtige redaktionelle Bertretungen:
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E -

–==Q--->=–
ZSo kann denn nun auch dieſe ſalongemäße Ausgabe unſeres allbeliebten Weltblakkes

bereits auf ein halbes Jahrzehnt erfolgreichen Beſtehens zurückblicken. Indem wir mit dieſer
Mummer ihren fünften Jahrgang abſchließen, dürfen wir mit Genugkhuung der Chatſache
gedenken, daß neben der vollkräftig weiterblühenden Folio-Rusgabe auch dieſe Monatshefte

in Groß-IPkkav ſich einer von Jahr zu Jahr wachſenden Teilnahme der deutſchen Leſerwelt
erfreuen. Es iſt uns das ein Sporn, fortgeſekt nach allen Richtungen hin unſere ganze
Kraft einzuſehen, um unſeren über die ganze gebildete Welt verbreiteten Freunden das
Beſtmögliche zu bieten. Das gilt ebenſoſehr bezüglich der für beide JAusgaben gemeinſam

zu treffenden JAuswahl des textlichen und künſtleriſchen Stoffes als bezüglich der Rückſichten,

die auf die äußere Ausſtattung jeder einzelnen Ausgabe insbeſondere zu nehmen ſind. Auch

der demnächſt neu beginnende ſechste Jahrgang, für den wir das Beſte zu erwerben befliſſen
waren, was in jüngſter Zeit deutſche Schriftſteller und Künſtler hervorgebracht haben, wird
Zeugnis ablegen von dem raſtloſen Eifer, mit dem wir allen berechtigten Wünſchen einer
gebildeten Leſerwelt gerecht zu werden bemüht ſind. JAn Romane und Movellen von farbigſter

Kraft der Schilderung und anziehendſtem Charakter der Handlung und Entwicklung werden
ſich wie bisher angenehm unkerrichtende Aufſätze aus allen Gebieten des Piſſens und des

öffentlichen Lebens reihen. JAus der reichen Fülle der Ereigniſſe, die jede Boche, jeder
Cag mit ſich zu bringen pflegen und von denen ſich eine anſehnliche Rusbeute ſchon der
erwartungsvollen IHMenſchheit voraus angekündigt hat, werden wir auch fernerhin ſtets das
Bedeutſamſte in Wort und Bild feſthalten und ſo aus dem Pergänglichen das Bewahrenswerke
herauszuheben ſuchen.

Möge e
s unſeren JAnſtrengungen vergönnt ſein, fortgeſetzt diejenige Würdigung zu

finden, die uns beweiſt, daß wir die richtigen Wege einſchlagen, um der deutſchen Leſerwelt

in LNähe und Ferne dasjenige zu bieten, deſſen ſi
e bedarf.

JAbonnements auf den neuen, ſechsken Jahrgang nehmen jederzeit alle Buch
und Kunſthandlungen, alle Journal-Expeditionen, ſowie ſämtliche Poſt
anſtalten des In- und JAusland es entgegen.
DEDT Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Hefte eintritt,

erſuchen wir, das JAbonnement auf den neuen, ſechsten Jahrgang bei derſelben Bezugs
quelle, welche den laufenden Jahrgang lieferte, geneigteſt ſofort zu erneuern und ſich
dazu des dieſem Hefte beigelegten Subſkriptionsſcheines bedienen zu wollen.
Bei etwa eintretenden Hinderniſſen, den Weiterbezug dieſer Halon-Pkkav-Husgabe von „Heber

Land und Meer“ betreffend, wolle man ſich a
n

die unterzeichnete Perlagshandlung wenden, welch lehkere
die Permittlung einer prompten Expedition gern übernehmen wird.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.



1796 lieber Land und Meer.

Original-Einbanddeken

„AA eb er Cand und Meer“.
Groß-Pkkav-JAusgabe.

Mit dieſem Hefte liegt der dritte Band und damit der Jahrgang 1888/89 unſerer Oktav-Aus
gabe vollſtändig vor.

Laut unſeren früheren Anzeigen liefern wir in unſerer Buchbinderei hergeſtellte

ſehr ſchöne

Original-Einbanddecken
nach nebenſtehenderZeichnung

mit reichem Gold- und Schwarzdruck
auf dem Vorderdeckel und Rücken

in ganz Leinwand zum Preiſe von nur . . . . M. 1. –
in Leinwand mit Lederrücken zum Preiſe von . . M. 1. 30.
(Hiezukommtin Oeſterreich-Ungarnnochein kleinerEingangszoll.)

und bitten wir die geehrten Abonnenten, welche den dritten
Band ſofort binden laſſen wollen, ihre Beſtellung auf d

ie

Decke hiezu baldigſt zu machen.

Die Decke zum erſten und zweiten Bande, ſoweit nicht

ſchon bezogen, kann jederzeit noch nachgeliefert werden, ebenſo

auch die Decken zu den früheren Jahrgängen.

Nur durch d
ie Herſtellung in ſehr großen Partien kann der Preis ſo billig geſtellt werden.

Die Einzelanfertigung würde mindeſtens das Doppelte koſten.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen auf die Einbanddecken an,
ebenſo vermitteln ſämtliche Kolporteure und Boten, welche d

ie Hefte ins Haus bringen, d
ie Beſorgung;

e
in

Beſtellſchein liegt dieſem Hefte zur gefälligen Benützung bei. BPoſtabonnenten wollen ſich wegen

Beſorgung der Decken ebenfalls a
n

eine Buchhandlung wenden. Dieſelben werden auf Wunſch gegen

frankirte Einſendung des Betrags (bei kleineren Beträgen am einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch

ungariſchen Brief- oder in deutſchen Stempelmarken) auch von der Verlagshandlung in Stuttgart direkt

geliefert. Noch bemerken wir, daß die Decken nur in olivgrüner Farbe zu haben ſind.

ZStuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Druckder DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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